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ift eine alte Söaljrheit, baß man mit Theorien gegenüber

bem iöSirfen lebenbiger .Strafte niet>t tüel ausrichtet. Wicht nur

baß fic felbftücrftänblid) bie ^uftriration nicht erfefcen FÖnncn;

and} it)re negatioe SBirfung, ihre 2Jfacht im Surürfreeifen bc§

^erfchrten tft nidjtS weniger als guocrläffig. Jmmcrmanns?

Stofefeufeer über ben nnfterblichen #anömurft ber Torheit uno

Wefchmacflofigfcit, für ben fein $rab tief genug ift, hat feit bei-

legten Söiebergeburt bc§ alten SWimä)Raufen feine Berechtigung

nirf)t ocrloren. 3o getoaltig ift bie Magie bc£ X?eben3, baß beffen

rohefte Hnlänfc oft genug hinreichen, bie ftol^cftc Bruftmeljre be*

Wcbanfene roie ein Gartenhaus? umäitmerfen. 2Benigften3 fo

lucit c£ um bie Bcherrfcfjung ber Menge, um bie Ausfüllung bei>

Moments fid) Ijanbelt. TaS bebarf angcfidjtS gemiffer (£r-

fdicinungen ber (Stegcnluart fo loenig be§ BemeifeS, als in jenen

„Haffifdjen" Jagen, ba ber groftc Wbällino baS ftaffenftürf mar,

liuilnenb bie £>oren ans Langel an liefern eingeben mußten.

Meine Brütfc, fein 2>amm hilft gegen $ochmaffer; unb feine

Mahnung bcS guten Okfdunatfs, ber Vernunft, beS AnftanbeS,

fein JpinlociS auf bie Mufter beS ^bcals3djönen hält 3tidi,

menn bem gelangmeilten Mißbehagen ber Stenge bie (Srlöfung

bcS, loic immer befchaffenen, U>enn nur fifcelnben unb „paefen?

ben" SReiaeS fid) bietet. ?lbcr auch auf ben unruhigften £ag
folgt enblid) bie gefegnetc 3tnnbe,

„menn in ber fleinen 3^üe

^ie Öampe frennblich toieber brennt",

bie 3runbe ber Sammlung, in ber mir auf bie Stimme bei

prüfenben Erfahrung hören, bie über ben Ertrag beS Jage?

Muftcrung hält, unb für bie rechte ?luSmat)l unb ben gehäuften

Beftfc mit fingern, bebächtigem föate aur .<panb ift. Unb für

folche 3tunben glaubt ber Itnteraciduictc baS borliegenbc Bürfi
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lein nacfjbcnfl idien Woinanlcfcrn mit gutem Wctoiffen empfehlen

bürfen. Ter Wcvfaifcr gibt fiel) fdiivcrltd) ber Hoffnung l)iu,

Nifc es feinen Ansfübrungen unb (hinncrungen gelingen werbe,

bic trübe ,vlnt gcfdnnacTIofcr, nnbcinünftiger nnb unfittlid)ct

Romane, mit benen ba$ uncrbittlidK Wcfcfc bon Angebot unt>

Wadifragc and) im* in Tciitftfjlanb übcrfcblocmmt, and) nur um
einen tropfen ntinbern. &tcr fict) oor Vcffing, oor Woetljc mat>

2dnUer, bor ftreutag, 2piclf)agen, flucrbadi nidit febämt: warum
füllte er ftri) nor Metter genieren V Unb and) für Vefcr, bic nur

^1 müt)clofem OknuB geneigt nnb beonlogt finb, ift ba£ v£ücf)letn

nirbt gefdnieben. Crs Wirb ben 2cnfationSromanen feinen

Abonnenten foften. SBobl aber werben berftänbige, bem 9caaV

benfen niefit abgeneigte l'iteraturfrcunbc if>rc Jyrcubc fyaben an
ber .SUarbeit, bem gefnnben 2tnne, bem guten Otcfcbmacfe, ber

2ad)fcnntni3, mit Wclcbcn ber s^crfaffer ben febenc-- unb (£nt-

trudhtng*; Wefelen bev Montan*, biefer rbaraftcriftifdicn uni>

wirffamften Ticbtung^form unferer (Tbocbc, nacbfpürt. 2Bir

bitten, bureb etwaige s^ebcnfen gegen biefe unb jene ber Defi-

nitionen, wetebe ba3 SÖcrfcben eröffnen, fict» nid>t beirren &u

laffen. Ter Scbwcrpuntt liegt nid)t in ibnen, fonbern in bei

AÜÖe gefdimarfboHer, oft übcirafdicnb feiner, immer bnreb fon-

frete, Iebenbigc Anfaiaunngen getragenen (Jin^el An^fübrun^Oit

über bie Aufgabe unb bic Mnnfttnittel bc* Montan*, über bic

Tragweite fetner Skbeutnng unb über bic ^ertrrungen, welche

feine Anhing gefäbrbcn. Ter Ton bc* Werfaffcr* ift rubta,,

fiar, beftimmt; fein Freimut fo mafiooll, fein Streben nacb ob-

ieftiber (frfaffnng bc* Wcgenftanbc* fo ^wcifeUo*, baft if)w unfere

Tcünabme nnb Acbtung aneb ba gefiebert bleibt, wo bicllcicbt,

3. ^. in ber ^e* unb Aburteilung bc* fjiftortfcben Moman* ober

in ber 93ebanMnng bc* ,\>nmor§ im Montan, bie 3 ll ft'mmil na,

feine unbebingte fein Fann. ßciterS aftfjcttfdV Wuinbanfcbau -

ungen murmeln feft nnb fieber in ben gefnnben Hcbcrlieferungcn

unferer ftaffifdien dboebe; bod) inbem er bicfclbett gegenüber ben
^ertrrnngen be* mobernen Mealismn* mit dntfcbicbcnbcit ber-

tritt, ift er Weit entfernt, beffen ^eredUtgnng innerhalb tbrer

(^ren^en 311 berfennen. Ter 2ad)fcnncr Wirb fieb unter biefen

Wobl burebbaebten unb brä^i* borgetragenen Urteilen wie unter
alten ^reunben nnb ^efannten gern orientieren; ftrebfamen

unb mteilsfätjtgen Dilettanten aber rotrb erfbrieftlicbe Anregung
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geboten 311m Söefinncn über ben Üötert nnb bie Natur ber getftigen

(rrfrtfd)iingcn ltnb üederbiffen, bei beren richtigen WuStoaljl bic

äftl)cttfd)c nnb bic fittlidje Oicf uiit»t)ctt unb Weinlidjfcit gleid) ftarf

beteiligt ift. inmitten einer täglid) merjr ins Girant fdjießenbcn

Ucbcrprobuftion ift fold) ein £üf)rcr für ben (Smaelnen oon lcielit

;,n ermeffenbem Söcrtc. 2)iögc er ben bilbungsfeinigen unb biU

bu ngölnftigcn, ben für äftt)ctifcf)en C45cmtß nod) 3ugäng(idicn

Momanlcfcrn rerf)t auögicbig 311 ®ute fommenl

1876. ÄUeliffig.

£as üorlicgenbe SBcrf mar fd)on feit geraumer ^eit Oer-

griffen nnb im %-önd)I)anbcl nur mcl)r fd))ucr 31t erlangen, alv

id) mid) cntfdjloft, e£ einer Neubearbeitung 311 unterbieten, Ire*

foll nid)t bloß ben 3d)nfrfteliern bie Siegeln ber Momantedmtf

Dorfüfncn, fonbern aud) ben ^tteratnrfrcunbcn alv l'citfabcu

3itr Sürbigung ber fflomanlitcratur bienen.

^afo ein fold)e£ SBerf einem ^ebürfnte cntforidjt, in

fd)on bei feinem elften (hfd)cincu oon ber Mritif anerfanni

luorben. iWan rübmte bamal* ba* flarc, befonnene Urteil,

beu Wefdimarf unb bie Sacbfenntni*, nuc aud) bie Sflclcfenfpit

bes ^crfaffeiiv ber fid) aud) bei Verurteilung bc£ Ver-

luerflicbcn innerhalb mafeooücr 3d)ranfen f)altc. ^efonber*

luurbc aud) barauf bingetoiefen, baß nod) nie in fo großer

fluöbcfjmmg unb mit fo treffenbem objeftioen Urteil über

ben v#au bc* iHomanä gefdnieben loorbcn fei, loäbrenb über

bie Tcdjnif bc£ Dramas fd)on mandiertci Seife erfebienen

feien.

Sie 33ercd)tigung einer Jljcoric be* ffioman* bürftc tjeutc

iuof)l nod) lucnigcr an3U3mcifcln fein als bamalv, aber ba*

.Mciterfdje Serf beburfte bod) einer Umarbeitung unb

luciterung, in gemiffem 3innc aud) einer gortfüijrung bi*

auf bic Cücgenlüart.
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Tic äftbetifdjen Cfrörtcrunacn habe id) in manchen fünften

prä^ifer flefaftt ober craäiMt unb, wo c* nbtifl fdiicn, bic Sin*

fidjtcn aemidnifler Mritifcr bin^uacriittt.

C£in befonberer ^ert bc* Mcitcrfcticn ^erfc* licaj in ben

^cif)lrcicticn Weifpiclen: 3npcn oon Nomanbclben, Lüftern oon

Zarfteduuani »fm. Cr* loa. nalu\ biefe
v£cifpiclc an ber .y>anD

ber immer mef)r in* Unanncffcnc maebfenben mobernen Vornan

;

litcratur *u oermebren. VlUein id) mufitc mid) baranf bc-

fdnänfen, nur au* einzelnen mobernen Nomonen ebarafte =

riftifebe 3npcn unb C*in*cH)cttcn an yifiUiicn, um ben Umfang
bc* Ferres nid)t aH^iifcbr au*subcbncn.

sXov allem babe id) mid) fobann bemübt, Meiler* SBerf in

bc
(
ma, auf bic Tcdmif be* Nomon* zu erflänjen. inbem id)

mandberfei praftifdic /yrooen bcbanbcltc, bic für ben Senrift

-

ftcUcr ebenfofebr oon Celano, finb, lote fic ben t'iteratnrfrcnnl>

intcrcfficrcn.

9?cu biiMiiflcfüflt babe id) eine Wcfrfudnc bc* Nomon* un'c*

bic flbfdmittc: Xer Sitct, Sic einteüuna., Söic bic SdinftftcUcr

arbeiten, Ter llmfana. eine* Nomon*; ober aud) bic anberen

Vlbfdmitte finb eroanjt unb 311m ^cil umgearbeitet. C*inschic

Wnfidbtcn McttcrS, fo bic über bic biftorifeben Nomone, ajanbre

id) nid)t oufreebt erhalten 311 fönnen. Wurf) onbere ?(u*füf) =

runa.cn f>tibe id) Oeränbert, anntlbcrt ober oeridnirft, ober im
übrigen ift bic tenben^ bc* SBerfcö, ba* für einen mafir-ollcn.

fiinitlcrifd) abaeflärten Ncoli*mu* eintritt, bicfclbc acblicbcn.

Jm aan^cn ift ber Rabatt um mebr ate bie ftälftc Oer-

mebrt loorben. Sa manebe CHnfcbaltunacn ein Mapitcl mit bc-

fonberer llcbcrfchrift bätten büben fönnen, ioäbrcnb id) bie

trübere CSintciluna, nad) Sftöfllicbfcit bcibcbalten wollte, babc id)

um ba$ Wad)fd)laaai ^11 crlcidjtcrn, ein au*füt)rlirf)c3 alpfjn--

bctifdV* Sadncflifter beigefügt.

SUcöae ba§ SBerf and) in feiner neuen Okftalt, bie boffcntlici)

oly ^citaemäft erfonnt locrben wirb, wteber ^afyU'cirfjc £cfcr

finben!

LMfcn^Nubr, im Juni 1004.

Xonl) Metten.
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drftet a&fdptttt

<$efd?td?ie unö UPefen 8es Romans.

^er tftoman hxtr urfprünglid) nid)i3 anbereS atS ein in

SBeifen ober in s^rofa bearbeitetet (*po£ in romanifc^er ©pradjc.

&al)er ber 9tome biefcr ©attung, bic als (SrääfjrungSliteratnr

icboct) tue! älter ift.

(£s ift 5. $8. fidler, baß baS alte 2( e g t) p t c n auf bcm

(Gebiete ber UnterljaftungSliteratur einen äiemlidjen ^eidjtum

befeffen Ijaben mufc, benn bie Suft am fabulieren, bie fidt) tu

ben uns erhaltenen ©rgäljlungen auSfpridjt, Iäftt oermuten,

bafe mir in ifmcn nur bic fümmcrlidjcn ltebcrrefte einer

anSgebef)nten Literatur biefer 2lrt oor unS fjaben. ^ie roman*

artigen (£r3äf)Iungen, bie man auf ben ägnptifdjen SßaptyriS ent*

beeft bat foHcn minbcftenS 3000 Jafjrc alt fein. £>ie 5ßl)a*

raonen Ratten an iljrem £ofc feft angefteUtc SWärdjcncrsä^Ier.

bic immer neue $efdud)ten erfinnen mußten, Baubermärdjen
unb ffieifeabenteuer, bie fo nnmafjrfd)einnd) wie nur möglirf)

fein burften. ^roanaig foldjer (Srgäljlungen finb uns erhalten;

fie ftammen narfj Angabe ber Stegtyptologcn aus ber $eit Don

2000 bi§ 1000 b. (Sfjr. (12. bis 18. SHmaftie)

.

2rofe ber profaifien, greifenden 31ücr)tcrnr)eit, bie im
Gfjarafter ber (£^inefen murmelte unb in ber &ugenMeb,rc

beS Gonfucius mie in ben altcrcrbten McidjSinftitutionen einen

fo mächtigen ftiitffjaU fanb, t>ermod)te aud) bicfcS 3*oIf fid]

nid)t ber £uft am fabulieren 31t ent^ieljcn, bie meljr ober

mentger allen Waffen gemeinfam ift. (£s fanb an ben troefenen

1

Digitized by Google



2 -

Vlnimlcn feiner .'Hc id)c«flc fd)tditc feine uolic
s^chicbigung, un^>

ba bic llngunft bei 3dnift. ber Langel an jugcnbfrifdicm

puetifriwin 3inn, bic H>I)tl iftcrtnif ti^feil ber ^olfsiittc ein eigent«

lidics (fpos nicht anffommen lieft, fo fuditc es einen (irfafc an
bem (ipos in Profil, bem Vornan, ber bei allen Multurüolfcru

ba* eigentliche Cfpos abzulöten pflegt, ivenn fic ihre 2umri~
nnb ^rangperiobe übcriinmbcn haben, in feiter, angcmcffcncr

3taatsmganifation, bei t>oct)cntivietc 1 1 c r materieller toultur nno
innmicgcnber üuft an ausgebautem Wcalmiifcn, bic ^oefie nur
noch als gelegentlichen ^citfccrticib unb als llntcrbaltuna,~ -

mittel betreiben, ^cr chincfifdie Moman hat fich übrigens nief)t

aus ^aflaben ober fünftigen iMnfäfccn epiferjer ^oef ic heraus
cutmirfclt, fonbern im Vlnfchlnft an bic Wcfdnchtc, bic man mc£»r

anffliipnfccn nnb fnt^uciligcr ^u machen fnchtc.*)

üc (intmirfclung bes g r i e ch i f eft c n Romans, ber erft

nach bem Abblühen ber höheren Xientungsgntthngcn cntftanö,

hing mit ber 3opl)iftif ber romifchen Maifcr^cit ^nfammen.
Vitien eigenen tarnen erhielt biefe Vitcraturgattung bamal^
noch nicht; man bezeichnete fic biclfach als „^iebesgefcrjichtcn"

,

fpäter auch als „bramatiferje r^ählungen". I^cn (hotifern,

tuie bie ^erfaffer bem <Sb,axaUev ihrer SÜkrfc entfprechcnb ge-
nannt mürben, mar eine grofee Freiheit gemährt, fo baß fic

SPtärchcnhaftcö nnb Vlbcntcucrlidieö reirf)Iirf) perroerten rannten,

^er erfte größere i'icbcsroman maren bic ,,
s#abt)Ionifd)cn We-

fliehten" be£ ^ a m b i i d) o s , eines Speers, unter &iciu<s.

Berits (161—100) Perfaßt, Don benen uns allerbings nur ein
^lus^ug erhalten ift. ^cr bcbeutenbftc Vornan ber Cs)riccf)en

unb beS Stltertum^ überhaupt finb bie Don £ c I i o b o r o s t>cr*

faßten „!?lethtopifchcn C^efchtchtcn Pon 3:hcagcncs unb (Hjavi --

flcia" im 5. (?) ^afrfmnberr nach (ihr. (v>. ^efannter ift attcr^

bings ber .«pirtenroman „Taphnis nnb tfhloe" bon l'onjioft
fotoifchen bem 3. unb 5. ^ahrhunbert )

.

?(ud) bei ben Wörnern finben mir ben Vornan erft 31t

einer 3ctt, mo bic ^oefie einem völligen 9Hcbergang oerfatlen

mar. H>ctronins (geft. 67 n. (ihr.) berfafttc unter bem
Stiel „Satirioon" einen Vornan, ber 20 Bücher umfaßte, bon

*) Sfler. Baumgartner, S. J., Cvkfchirfjtc ber Weltliteratur, ir
^reiburg, |>erbcr, U)02. ©. 527 ff.
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Denen uns aber nur einige grünere Fragmente erhalten finb.

£cr Vornan, in beut "#xo)a uni) $oefic< ocrmifdjt finb, fctjilbcrt

mit ($cift imb $Uicnfd)cnfenntniö, aber mit einfeiliger SBeöor*

Fügung bcö Cbfcöncn, ba£ Leben nnb treiben in einer 3tabt

Kompanien^ unb in tfroton. 2 er Mfrtfaner M p u I e j n 3 (ge-

boren um 124) fdjrteb einen Vornan in 11 $3M)crn „2ie 3?er*

manblungcn ober r»om golbenen (£fel". finb barin 17 Hei-

nere (rr5äl)hmgen cingefd)ad)telt, fogenannte milefifcf)e (Srsab*

hingen, von benen bag inbogermanifdje ^olfSmärdjen oon

?lmor unb ^U)d)c, in baö üktuanb bc* griednfdjen 2>it)tJ)0§ ge*

fleibet, bie pocficoollftc ifr.

3d)on im 6. 3af)rf)unbcrt n. (£fn\ tauchte in J n b i e n bie

Jyorm bcS Romans auf, bodi nimmt ba£ $?ärd)enf)aftc in biefeu

3d>öpfungen einen breiten iüanm ein. „2>ie ®efd)id)te ber

Selm s#rinacn" nnb anberc fpäterc SEßcrfc biefer Slrt, in benen

bie reiche ^fjantafic ber 3npcl* foivol)l in ber .^anblung al§ in

ber fctmnilfügen ©prarfje fcbmelgt, näfjcrn ftcrj nod) ftarf einer

5icmlid) einfachen, naioen 9Jaf)mener3äf)Iung, burrfj bie eine

iHcüje anbercr Gkfd)id)tcn nnb Abenteuer einigermaßen 51t

einem (Stangen verflochten merben.

MuS bent Crient fei ferner bie a r a b i f d) c (Sröäljhmg**

literatnr ertüäfjnt, aus ber „£anfenb nnb eine Stfadjt", eine

Sammlung bon (^rgä^Iungen, am befannteften ift. Tiefet

merftuürbige 53nd) mar fdjon am Anfang bc£ 10. ^^^unbertS
unter feinem jefcigen Süel oorbanben. Vlnd) bie perfifebe
Literatur roeift eine ?(naaf)l sJlomanc auf.

Sßeit metjr al§ ber Europäer, ber feinem tnnerften Shmft»

oermögen naef) iflealift ift unb ber oortoiegenb barauf ausgebt

eine 2BirfIid)feit£ioclt bar^ufteüen, aud) ioenn er als Jbcalift

i()r gegenüberftebt, Hebt e§ ber Orientale, feinen ^fjantafie-

träumen nad^ugcfjen, ÜDcardjcn 311 erfinnen, ben bunten färben

-

teppid) ber (fr^äfjlung aufzurollen, mit einer reinen nnb blofien

nnter^altungöfunft fidh bie $c\t 311 Oertreiben, ^ebe 9terül)rung

mit bem Crient rjat be^balb für bie ioeftlicben Literaturen eine

gefteigertc Luft an Kardien unb abcntcucrlicbcn (rr^äblungcn

oiir Jvolge.*)

*) Julius ^ort, ©efd)tcf)tc ber Weltliteratur, tteubanun, ^.
Weumnmt 1894. I., ©. 396.

1*
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lic c p i f cb - 1) i ft o r i f d) c n lieber, bic nad) ber $$öl *

ferioanberung in 2>cutfd)lanb unb in tfianfrcirf) entftanben,

gelten fid) 3itnää)ft an bic &*irfüd)fcit, aber je mcf»r biefe in

ber fterne Derfd)roanb, befto freier fonnte bie ^tjantafie fiel)

betätigen unb bie £ c l b c n f a g c n unb iulbcnroman e

gcftaltcn.

Vornan mar im Mittelalter in # r a n f r e i d) bic

s^c3eia^niing berjenigen epifdjen, meift in Reimpaaren Der-

fafeten unb ritterliche Stoffe bctjanbelnben (>*cbid)tc, bic nict)t

in ber latcinifcbcn, fonbern in ber SBoIfcfprad)e, ber lin^ua ro

ma.ia, geschrieben roaren; auegenommen finb alle Sd)öpfuna,cn

bc£ SBoIfscpoS, alfo aurf> bie fran3Öfifd)en chansons de #est«\

3>cutfd)Ianb bürgerte fid) bas 2Bort Roman erft im 17.

^ahrfmnbcrt ein, toäbrcnb man Dörfer ben Warnen .v>iftorie ober

ftefd)id)te für bic 33crbcntfd)ung fransöfifchcr Romane gcbraucf)t

hatte.

£m Ritterroman in Herfen, ber bor allem ber Unterhaltung

bienen follte, überwog ber ftofflid)e Rci^ alle anbern. 2>ic finb^

Iicr)e ^^antafic ber ßefer unb ^uhörcr erfreute fid) an ber <£i-~

Zählung bon fahrenben Rittern, bie auf Abenteuer au^gefycn

unb allerlei erfd)rcdlid)e .kämpfe mit Riefen, Traden unb 3au -

berern beftchen. £ic £iebe fpiclt 3tuar aud) eine große Rolle,

aber fie nnrb feiten fccltfdjer aufgefaßt. Sie ift nicht ber ^Inlafe

311 einer Ietbcnfcr)aftlicr)en 2(u*fprad)e bc£ 05efühlSlebcn3, fonberu
mehr ein £>ebel für bie £>anb(nng, ein ?lnfnüpfung3punft ber
^ntrigue. ^er Ritterroman fjat mehr Sinn für bie ^arftellung

ber äußeren 3»fränbc, unb er fteflt ben gelben mit Vorliebe in
ein großem Söeftbilb hinein. 2>ic ßpif befaß Damals noch nidjt

bie Alraft, in ba§ innere Scben be» ä)?enfd)cn unb ber 3cit ein .

3iibringcn ober machte hödjftcn» bic erften ^erfuche 00311.

?ll3 SRufter eine§ Ritterroman», ber eine pfncbologifchc (?ni-
ivitfelung mit reicher (ftefraltung be§ umgebenben Gebens oeretnr,

barf SB o I f r a m 3 „^ar^ibal" gelten, tiefem fehlt faum mef)r
aU bie ^rofaform, um mit aaljlrcidjcn nahe bcrloanbten Suis
fteflungen beweiben ©egenftanbe3, ben fran5öfifch'feltifcr)en

GJralromanen, aud) bie gleiche Benennung 311 reifen. ?ll§ ffio =

manc in Herfen, bie fid) mit ber Scgenbc nahe berühren, bürfert
aud^ «®cr arme ftcinriaV' bon jpartmann oon ?(uc unb
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„Xcx flute Oierljarb tum Möln" Don n b o l f d o n (* m * an-

gefct)en lucrben.

s^on Jyranfreidj gelangten bie Vlrtnsromane nad) ^cittfd)^

lanb 311U 3cit, Djo bie l)öfifd)e £unftbid)tnng if)r f»of)c^ 3icl 3"

erreichen beftrebt mar. £>artmann Don Sine bietete ben ?lrtu§-

roman „8ref" nad) bem Dielbennmbcrten «orbilb beö fvan^öfi*

fdjen 3>id)ters (£f)rcfticn Don £roD,eS.

ttber fd)on Dörfer mar ein Söcrfitdj eine* Orginalroman*
;
ut

Dcrscidmen. Um baö 3af)r 1030 bis 1050 acidjncte nämlid) ein

?Jiönrf) im bat)erifd)en ftlofter Scgcrnfee in leoninifd)cn, b. 1%

veimenben latcinifd)en £ei;ametern, einen bie .pelbcnfagc ftreU

fenben Vornan „SR n ob lieb" auf, ber ben SBert alter Dolfe*

tiimlttfjer fflugfjeitöregein in anfdjaulidjen 05cfd)id)ten ans oer*

fdjiebencn Stänben geigt, tiefes Stferf, ber erfte Roman in

^cutfdjlanb, ber ber freien poetifdien (Srftnbung entfprang, ift

nur im ^3rnct)ftiicf auf uns gefommen.

9?cben ben Romanen gab es in ftranfreid) Mcinerc ^i^älilun-

gen in Herfen (eontes, lais) , bie ungefähr unferen 9? 0 D c 1 1 c n

cntfprcdicn. SBäluenb bie Romane eine lang ausgefponnene C?r

-

gäfyhma. mit Dielen t£pifoben gaben nnb oerfd)iebcnc <yäbcn mct;r

ober weniger fnuftDoll -m einem öan^en Dcrfnüpfien, brachten

bie lais eine einfache (£r£äf)lung olme trpifoben unb banbelten

bemgemäß burdifdjnittlid) nur Don einem gelben ober £>elben-

paar. ^ic Siebe unb ba* (Slement bes Ucbernatnrlicben fptcücn

in il)nen eine fjcroorragenbe Motte.

3af)lreid)e 9?oDefIen nnb 3d)mänfc, fei cö auf Qhunb locit-

geiuanberter lateinifdjer (Sr^äfylungen nnb franflöfifdjer ^abliaur,

ober alter fycimifdjcr ©efdjidjien mürben im 1!*. unb 14. Jafjr*

bunbert in fließenben Reimpaaren cr^ärjU.

l*rroäljnt feien audj bie fogen. 3 di u b l a b e n r 0 m a n e .

bie eine Vlngal)! Don 9?ooellen bnrd) eine Ral)tnener3äf)lung
(
m

einem ©angen Derbinbcn, ein ftenre, bas ebenfalls au3 bem
Orient nadj (frtjopa fam.

?Uö bie fian^öfi fdjen £clbcnfagcn bem onljalt nad) aioar

nod) populär, aber bem 3til nad) Dcraltct ivarcn, übertrug man
fic in ^rofa (entreimte Romane, romaiis deriuu's i

.

?lud) bie fileinepif, bie lais nnb fabliaux, matteten biefclbc Sßanb*

lung burd). Tocb entftanben im 13. unb 14. ^afnnunbcit amb
fd)on 9?eufd)üpfimgcn in ^rofa.
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Boccaccio ii:u:i ).'*7.">i bilbctc bic umiaufcnbcu

luicntalifdicn Sdnuänfc unb lir^äblnngcn in flaff ifcticr italicnt-

fd)cr
v
|*rofa -*ur Munftnoricllc. Sein „Xccantcronc" il.T>:M bietet

ni(i)t nur untcrbaltenbc unb pifantc Wcidiiditcn, ionbern aud)

ein Sittengcmälbc bei bamaligcn Reit.

£as Munftcpo*, bas lange allein gcberrfdit tjnttc, nmrbc
mein unb mein bind) ^ r o f a r o m a n e ncrbräugt, bic aber

3iiiiädift bicfclbcn rittcrlicrjcn Stoffe bcbanbcltcn wie bic Munft*

epen. Ten Anfang tnnebte Aianfreidi Iber ältere cuglifdio

„Vipollemiu*" um 1100 ftcl)t gam fercin^elt bei) unb rief burrii

fein Beifpicl aud) in ben anbeten Räubern bes Vlbenblanbcs,

uamentlid) in Spanien, eine gclualtigc ^e-manprobuftior

l)ciuor. Tantals lebte bas büfifAc lipo* unter Bcrftärfnng bec-

galant erotifeben Elemente* unb ber Räubereien in beu bitter
r o m et n e n mieber auf. tiine aimcrorbcntliritc Beriil)intl)C!t

erlangte ber „Ii in a b i von (Pallien" i AhumIis d».

(»aiilci. tiefer Abenteuerroman enthält urat ^abheiebe (inr

lebnungen au* ben Xicötungcn beo brctonifdicn unb Infant

nifd)cn Sagcnfreifem, fpicgclt aber burd) bie Tarftellung be-*

?Hittcrtumä bic Sitten, (»Jcbanfcn unb Stimmungen ber bama ;

hgen böberen .Streife nueber. ^cr Vlmabiöroman i fr auf 3pa =

nietiv Bobcn entftanben (in ber Bearbeitung Wontaloo* am
linbc bes IT). ^arabnubert* > unb irntrbe 3uerft 1 r> 4 <> 4 s in*

Aian^öfifdie übertragen. Won ilnn ift ber cigcntlidic Viehes---

lommi in Jvranfrctd) ausgegangen. N
^l>ic im Iii. ^ahrlnmbcvt

ber brctonifdic Vlrtiivioman in Herfen, tourbc l">ü<» aud> ber

Vlmdbivioman in ^rofa au* beut ^vran^öftfitcu in* reutfeue

überfein, irr bat ,ttr»ei ^arjrrjitnbcrtc binburd) in immer umfäug
lieberen Bearbeitungen bic gan

(
se Mnlturioclt überfdnuemmt.

^xn Xcittfd)lanb trfd)icn nod) im IM. Jalnlumbcrt 311m elften

SVnlc eine ^rofaübcrfe^ung eine* fran^öfifdicu V a n $ c l o t =

roman*
(
fic ift un* au* ber iBSenbc be* l;i. ^uiii 14. ^sarn^

Rimbert in ntcbcrbcutfdicr, ctioaä fpätcr aud) in obcrbcutfdjcv

Raffung erhalten), Xic Mattin bc* vermöge» tum Volbringen,

ä»i a r g a r e t c o o n ibmont, tjat 1 405 ben fransöfifetjen

ftrcnnbfd)aft*roman „Softer unb Waller" überfein. Aud) an-
bete nornebme grauen übertrugen f ran^öfifd)c Romane in

beutfdie ^rofa, mäbrcnb and) bic bcutfd)en büfifdien Cipcn in
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^rofaromane umgcfcbriebcn unb gcbrurft tiutrbcn. Später

ionrbcn and) fpanifctic Romane in£ Xcntfd)c überfc^t.

Jm 1 5. 3af)rf)itnbcrt würben profaifebe Muflöfungen oon

.V>clbcngcbid)tcn ober großen poettfd)cn (£rääl)Iungen feljr I)äu-

fin - »^cr^og C^rnft", „£riftan", „2BigaIoi$" ufm. Sebr Oolfe-

tinnlid) mürben in^befonberc ber „Till Chtlenfpicgcl" au£ bcia

15., bic „3d)i(bbürgcr" unb ba§ ^nd) Dom „Toftor S01*)*" *m
10. Jatnbunbcrt. ift aber felbitocrftänbliri), baß jene ^olte*

büd)cr bintcr ber, böberen Anforbcrungcn ber Munft ioeit aitriicf-

bleiben.

in ber SUitte be* 15. Jalnbunberte bie S3ud)brnrfcrfunft

erfitnben loorben mar, fonnten bie in ^rofa umgefefcten alten

t£pcn fdjon balb über ba£ SJanb oerbreitet Werben. (£3 Waren

bic^ bie fog.
sü o I f 3 b ii d) c r , ein ;}wcig ber Literatur, ber im

1 (3. Jalnbnnbcrt. <£s ift aber fclbftocrftänblid), baft jene iöolfe*

ben dauern unb Birten bie Säten ber etnft fo gefeierten gelben

itjvc Ickten Sflcwunberer, nnb nod) beute lieft bie ^anbbcbölfcrung

Oon Marl bem (Ürofeen in ben ^olfsbiicfjcrn ber „blauen Söiblio*

tbef" I Bibliütheque bleue).

Außer fran^öfifdicn Romanen Würben aud) Boccaccios 9?n*

Dellen in* Tcutfdje iibcrfefct.

5-er fclbftänbigc bcutfd)c ^rofaioman maebte bnrrii Jörg
^irfram au£ Colmar (gejtorbcn 3miid)cn 1 55« unb 1502)

feine erften fdniebternen ^erfudic. ^iefram fdirieb ebrbarc

fleinbürgcrlid)c l^näblungcn, bie ber bcntftfjen Jugcnb gc*

lotbmct finb.

3itr Witte bc* 16. Jalnbunbcrts ergö^tc man fid) mit

SJorlicbc an ben romanttfd)cn vh^äblungcn be£ Mittelalter^.

Ter 3agcnhcis .Starte bci> (Großen unb ber Tafclrnnbc, bic

bittet- unb Abenteuerromane bilbeten nod) immer bie Vicb-

lingvleftiire ber böberen Okfcflfcbaft. Jm Seitalter ber 5Kc
naiitance tonrben im Vornan lote im Xrama an Stelle ber

Sehnst reue unb ber Religion bic i'iebe unb bie (JI)re bic tt ei

benben Gräfte.

om 1(). Jalnbnnbert manbeltc firf) ba-3 Fnbliau in bie

Stowe fle um. Tie llcbcrfefcung oon Boccaccio trug ba^u bei,

ba£ neue Oienre nod) beliebter .311 mad)cn. Jn A'ianfreid) ent^

flanben au3 ben am ftofe cnäbjten Crtcfrfurfiten bic „Cent
Nouvt'llcs nouvelh's" unb ber .JTcptanu'n.ji" (lebtercr oon beu
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.Slönigin IV a r g a r c t c t» o n 91 a o a r v a herausgegeben) . Tiefe

Cfrääf)htnflcn fpicgcln ben Piclfach friPolen Weift ber ^ett

tuteber unb bienen lebiglicb bev Unterhaltung.

Jm 10. unb 17. ^\abrRimbert entfranb eine ,~ylut r»on

3 d) ä f c r s unb (V* c f ct> i cti t s r o m o n c n. ^on Italien )r>ar

bind) 3annaäaro£ „Vtifnbia" (1502) ber (tiefchmarf an bem
ibealifierten Schaferleben ausgegangen. Der Spanier Okora,

Don s
J)l o n t e m a D o r half biefer Dichtung bind) feinen Wörnern

»Diana" (1500) faft Doli ig ,-utm Siege, inbem er ben eigent-

lichen Schäferroman begrünbetc. „Diana" mar bic Vorlage

für ben Philipp Sibncn Don feiner Scbmcftcr getuibmeten beut-

feben Sdjäferroman „Vlrfabia".

Die ,v>od)fhu ber abenteuerlichen Wittcrromanc veranlagte

ben fran^öfifd)cn Satirifcr 9i a b c 1 a i * 1 1 4s."> — 1 55:n }n

feinem gegen bic gefamte iHomanttf gerichteten, tollphantaftifcbcn,

grotesf Serben Vornan Pon ben ^Kiefen (^aigantua unb ^nn-
tagrucl (15.V2 unb 15:15, in Deutfd)lanb nad)gcbilbct Pon
Jvifcb,art) unb ben großen fpanifdien Dichter e r P a n t c 3

(1547—11)11).) 311 feinem „Ton C.uirotc" (1005 unb 1015,

erftc beutfehe Bearbeitung 1021., ber in wehmütigem Spotte

bie ibcale ^erftiegenbeit bes Felben mit bei gemeinen ^rofa
bes Gebens fontraftievt. Ter (üefebmarf an ben Mittcnomancn
mar übrigen* fd)on gcfdnoädn, als (ierpante* mit feinem Spotte

roman auftrat; immerhin mar ber Streid), ben er gegen bie

rjelbcnhaften l'anbftreicbcr führte berniditeub, unb biefe Der*

fd)toanben feither au* ber ernften Diditung. s^ät)renb im criten

Seil bc* „Don Cuirotc" bei ittitterroman oerfpottet mirb, ift

ber ,-jmeite "Teil gegen ben Sd)äferroman gcriditcr.

^n ftranfreieb mar man bem («efdmiad an ber ibpllifd)cn

S ri) ä f c r b i d) t n n g umfomehr ^ligänglidi gemefen, als man
lange .^aljrc hinburd) bic (Kreuel bc* Büigcrfricgc* erlebt hatte

unb fid) nach Muhe unb trieben febntc.

£onore b '

11 r f
('

1 1 508—1 (325 > errang mit feiner

„Astree" (1010 ff.) einen Erfolg in gan* Europa, ber #tl)f*

reiche Nachahmungen beriunrief. t£r hatte barin ^erfönen
feiner 3cit gcfdntbcrt, bic (Stählung aber in ein romamifdj
ibealeä 2anb unb eine unbeftimmte ^eit beilegt. Das 9i?erf hat
auch in Deutfcblanb mafelofc Bcgciftcrung für bic Sdnifer-

bichtung herborgerufen, bie nicht bloft im Vornan, fonbern ancr)
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im i'icb unb im Urania, bcfonbcrö in bcr Nürnberger 3cf)ul<\

rege Pflege fanb.

Unter fpanifdjem (Sihflufe entitanben in Jranfreid) ferner

bic umfangreichen £>clbcnromane l romans heroi'ques) Pon

(Bomber Dille (1600—1674), «a (X a l p renebe (1610

big 1663 ) unb grl. iWabclcine b c 3 c n b e r P (1 607—1701 )

.

Unter türfiftfien, gricd)ifd)en ober römifdieu tarnen üerbarg fid)

bic Galanterie unb bic Sentimentalität ber Damaligen Gefell;

fetjaft. £er fügen, politifct) galante Vornan beS 17. 5af)rRim-

berts tuar ein cnblofe£, ungcf)euerlid)c3 Zeugnis ncr^liurftcr

^fjantafie, in bein bie bamalige SWobeluclt oon ^ari£ mit ir>rer

^enf*, iHebe? unb £anblungsmcife in längitPcrgangenc große

f)ifrorifcf)c Umgebungen, loie in bic älteften Reiten ber römifrf)en

ffiepublif ober in bie (Sntftelnmg^eit bcr pcrfiftfjcn 3Wonarcf)tc

Perfekt nwrbe. 3>aß biefe Romane fomobjl tuegen ifjres un*

bebeutenben £snf)alt$, ifjrer affeftierten 3prad)c, ate and) tuegen

if)ree Umfanget (Gombcroille§ ,,^olex;anbre" [1632—1637]
5. 93. umfaßt 5 s3änbc öon ^nfammen ctiua 6000 Seiten) für

uns nid)t mein; genießbar finb, ift fclbftt>erftänblirf).

%ud) in "£eutfrf)lanb mar baö 17. Jaljrfjunbcrt bic SBlüte

patfjetifdjer, oon Gclefnfamfeit iiberlabcner Gcfdndit»roinane>

Pon £>aupt- unb 3taat3aftionen, #iebc§* unb .velbengcfdnditen

ungeheuren Umfangt.

£icfc Gattung pertraten l)ier s
}> t) i Ii p p Pon $ e f c n

(1619-1689) mit bcr ,,Hbriatifd)cn SHofemunb" unb ber

„Slfrifanifäcn 3opf)oni3bc", n f c l m oon Sieglcr unb
.Silipf)aufcn (1663- 1696) mit ber „«ftatifäen <8anifc"

(1688) unb l> oben ft ein („Vlrminiiig unb SfoiSnelba",

1689). §icr überall l)crrfcf>t trofc iHabclaU unb (Scroanres noeb

immer bic bcr 2Birffid)fcit abgemanbte Momantif.

C5rft in bcr £eit i'ubtoig» XIV. ließ bic Skgciftcrung für

bie 3cf)äfcrbid)tung nad). £a bie iiiebe in biefen JHomancn
eine rein äußerlid)c Galanteric mar, cntftanb gegen biefe ga-

lant*politifd)en .<pofbid)tungcn eine Gegenströmung, bic in ben

b ü r g e r l i d) e n unb f 0 m i f cb c n M 0 m a n c n bcr 3cit

ifiren ?lngbrucf fanb. üWmc. bc fa 3 a 11 c 1 1 c (1634 93)

füfjrtc ben Vornan auö ber 3pl)ärc ibealer 3d)luärmerei d \\

realem ^eben unb bereitete ben biftorifaVii Vornan oor; tfjre
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.. Priiici'ss«* «K« Clrvcs" (UiT^i rtcbörl ui Den Haffifdicn linab

Innren ber fran uMtfdicn Literatur.

Tcv Mürffdilaa. rtjua. llüer bauptfadilid) iu>n bem flaffifcticit

Vanbc bc* Womnn:-, bon ' 2 p a n i c n, au*. Xicao .fturtabo

De ?Ji c 11 b o a < 1 50:* 75) eröffnete burdi feinen „Va^artilu

De lormcv" < 1 554 ) bic pbantaftifdt realiftiidun 2 di c l m e n

mit» ^ a n l1 u n b c n r o in a n e. ohm folgten ^teftco I e

man« „Wumiau bc ?llfaradic" i 1 » , Der in faft alle cuvo--

päifdien 2pradKii überlebt lourDc, unD .^ablreidic anberc Warf)

abmunaen. Ter 2(bcliucnroman btlbetc in allem Da* cntfditc-

Dcnftc Wcocnftüd
(
}mu alten Wittciroman. if i wählte biefer von

tnacnbuaftcu ibealcn gelben, Die mit Dem 2duocrte, einer aeaen

taufenb, ftca,rcidic 2diladitcn fämpren, von selben, mic fic nie

Die ^irflid>fcit acfcfjcn bat, fo jener von burcbhicbcncn Walflcn*

ftrirten, lofen, fpitjbnbiidHm WeicHen. Die mit l'tftcn aller ?lit

f ich burdifeblaacn, miiadu unb acpri'iaclt merben. Tort eine

VUclt Der ^erne, ber Wcraanacnbcit unb fabclbaftc l'änbcr, ber

Ä>unbcr unb Räubereien, bicr eine ^clt bei unmittelbaren

Siäbc, ber platten ^irflidifeit unb WltärtUrofctt, bort fcöniflc.

Felben unb bitter, erbabeue Hainen unb eine foftbare Wolfen*

furfurfvbeimlicbc, bicr bie ^leb*, bas ^olf ber Waffen, nicbrtcie

materielle triebe, ^reftfuebt, 2autluft unb eine l'icbe ber berben

2innlid)fcit. Tort ba^ feievliebc
%
}$att)os, bie Tcflamation. ber

i<ncrfd)iittcrlifbe tfrnft, bie agierte ?lu*brutf*meifc, bicr bie

milaärc Spraebc ber Waffe, bie Hnncfdiminftbcit ber Webe, bei

burlcvfc 2prt n , Momif, Sifc unb Batirc.*)

^sn berfelbeu Wiebtuna. entftanben in ^ c u t f dl 1 rt n b neben

ben llcberfcfcnnaai jener Romane bic rcaliftifdien Rcitfatircn

Ä\' o f d) c r o i di •:• unb bor allem W r i m m e 1 « b a u f e n -r-

,,2impluin« Siiupli^iffimitv" ( i <i*>9 \ , meiterbin Ü b r i ft i a n
W e u t c r s fomifaVr Vitacm-emnn „ 2rf)eimuffsn)". in Jy r a n fr.

r e i ob 2 c a r r o n « „Roman onmi<im'" ( 1 <>51 ) unb l' c f a a, c 3
„Iiistom» <lv ftil Blas" I17U5i. ^n. Tcfoc* berühmter

.^Kobtnfon (5rufee" unb bic uiuicbcurc Literatur ber 9t o fo t n -

l o n a b e ii unb ?l beuten r c v r o m a n c aeben im legten

Wrnnbc nuf ben fpunifeben 2ebclmenroinrtn ^unirf.

„Ter rtbcnteucrlidic 2iinpli^iu« 2impli^iffimu«" bon (TtrrU

froffef bon (Mrimmctebrtufcn (1025—1t>7ü» i ft ein bon £>u

) \\u\i\i* ftart, n. a. C. II. 2. 20*.
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nmr getrogener Ütolfsroman, ein mirfüdjer .Stulln rromau,

ba er ein farbenpräditige*, malnc* Wcmälbe bce breifrigjäbrigen

Striegel bilbet.
v^anl Scarron (1610—16(30) aber fd)iibert in

feinem „Roman coinique" in crgö§lid)cr SBeifc bic ßünftlcc*

fdjitffalc einer bie ^vouina burrfjaiefjcnbcn Mombbiantentruppc.

ifefage (1668 1747) mirb als ber 3d)öpfcr be* Gfjaraftcr*

romanS be^eirfjnet. Gr mar infofern ein Vorgänger $talaac§,

al* er bic Vlbfidit battc, bic ä^cnfdjcn an fd)ilbern, nid)t luie

fic fein fönnten ober folltcn, fonbcrn mic fic mirflid) finb.

(l)iable boiiteux, (Hl Blas.)

Jn (Snglanb mürbe ber A^arillo" nod) im 16. 3atn>

bunbert (1586) überfefct, mic and) „£a* l'eben bcö Ohiaman

bc ?llfarad)c" als „Spanifb Otogne". Homag ftafb

(ca. 1558 -16(10) fd)ricb nod) im 16. 3af»rfombcrt in 9tod)*

afmumg ber Spanier ben w ?odf Litton". 1665 oerfaftte bann

SWitfarb ©cab „Sfjc (rnglif() Otogne", ber oon ftrana flirr*

man fortgefefct mürbe. $vofc ber ermiibenben breite ift biefer

Vornan midnig, meil er auf £cfoeS Vornan, ntcfjt auf feinen

„Mobinfon", mo()l aber auf feinen „Colone! Jad", „daptain

Singleton", „SWofl glanberö" u. a. cinmirftc.

in bau „Simpli^iffimn«?'' (0. $nd)) tag fdmn ber Mein $n

ben M o b i n f o n a b c n , lange cf)c Taniel X c f o c (1661 bi*

1731) an feinen „fflobinfon" (1710) baebre. £cfoe benn^te

als Stoff bie Grlclmiffc bc* fdiottifmcn Wfatrofcn ?ÜcranDer

Selbcraig (Selfirf). 9Jia|*fenf)aft erfd)icnen oon 1720 an in

allen leiten ^cutfd)IanbS ltcbcrfefcungen nnb eigene (£rfinbun*

gen oon auf öbc Unfein uerfdilagencn Sccfabrcrn, bis ^obann
£> c i n r i d) (I a m p c 1 779 unter WonffcauS (iinflufi ba§ l'c-

foefme SBcrf 311111 päbagogifdicn Minberbnd) geftalretc.*)

?n ßmglanb felbft entftanb nod) im 17. ^abrbitnbert ber erfte

Wcgcrroman „Croonofo" non s
?l p 1) r a ^ c l) 11 (1640—1680),

ber baS ^orbilb für alle fpätcren Romane biefer ?(rt mnrbc nnb

audi nod) auf „Cnfcl Tom* s>üttc" ftarf cinmirftc.

*) .fraten, $i6Uo!I)cf ber :Wo6tnfone. 5 33be. ©erlin, 1805-8.
— öettner, Otobtnfon unb bie SRobinfonnben. 93crlin, .^ert? 1854.
— Denis et Chauvin. Les vrais Robinsons. Paris 1863. —
ftippenberg, SRobinfon in $>eutfd)lanb bi§ ,yir vsiifcl gclicnburß.

fcannouer, Worbbeutfdje 9$edag$nnftalt, 1892. — Ullrirfj, SHobtnfon
unb bic 9tobinfonnbcn. Seil I: SMbliocirophie. Sßjcimnv, C^mil

gelber, 1898.
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VII* eine bcfonbcie Wattinn} feien l)icr nod) bic p o l i t i

f et) c n IM o in anc, mic bc* <£nfllänbers X t).
s
i)f o r u * „lltopia

1 1 5 Mi i , *nrd a n * „Vlracni*" { 1 tf*2 1 , bcrbcutfdu tum Cpifc
'>

unb Jonclon« „Tf'lrmaqu*-" { 1 «HM» > ermähnt.

I"ic mancherlei pifanten Situationen bc* Schelmenroman*

nnb feiner Vlusläufer mürben in Jyranfreid) in friboten Salon-
nnb W o u b o i r r o m a n e n forujcbilbct, bic audi nact) £ cutfrf) -

lanb l)inübcrmirftcn. Xer Mlaffifcr biefer Midmma mar H" r «' >

I» i 1 1 o n (1 707— 1 777 ) , ber feine fdiliipfrigcn Wcfdrirotcn flevn

in ben märebentfaften Cricnt ocrlcntc, mätjrcnb in rcntfdjlanD

^ i c l a n b , ber 2d)ülcr l'ucian*, Wriechenlanb ni iljrcr 2tiittc

machte.

£cr tfuguinber Samuel M i d) a r b f o n (1 tiv.» -1 7<H i fdn»f

bte erftc reine Form bc* b n r g c r l i d) c n )H o m ans, ben

einftfmftcn Sitten^ unb Familienroman. 2cinc brei großen

Fontane „Pamela", „tflariiia .\>arlomc" unb „Sir libailcs

Wranbifon" 0 740— 1758), riefen eine HmmäMung in ber ^itc*

ratur tjerüor. „Pamela" mar ber erfte edite, r»om fliivlanb un-

beeinflußte nationale töoman, ber auf cnglifdicm Stoben enr-

ftanb. Iriefenb üon Sentimentalität unb Ü'ioralität unb mit all

tnrer SSeitfdnocifigfeit unb Shcitfpurigfcit cntfpradicn bic iHi*

d)arbfonfd)cn Romane gan
(} bem biirgcrlid)cn Wcfrfunacf. Ter

matfere Vonboncr Smdibrurfcr befaß eine jartc empfinbfame

Seele unb mar ein rechter gumenlob.* j

Seine cinfeitige Iugcnbtcnbcn,5, feine ieben .«pumor* erman«
gclnbc jKüt)rs unb iräncnfcligfcit mürbe parobiert tum jpennj

F i c 1 b i n g ( 1 707—1754 ) , ber in feinem „.Som Jwmes"
;1740) ein iWciftcrmerf bes fomifd)cn JHomanä bc* 18. ^al)r-^

bunbert* frintf. Woct» berber mar ber .ymmor bc$ Sdiottcn lobtar»

2 m oll et (17:21— 1771), in beffen Romanen firf) bic gan^e

Brutalität unb Sittenlofigfeit ber Damaligen ^cit miebcifpicgclr.

S>on marteren Saiten mar bev empfinbfame X-'aurencc

Sterne (1713— 170S), ber bon einer l)öl)crcn Sparte auf
ba* ^eben lierabblirft unb allerlei Betrachtungen über bic liv-

cigniffe anftcllt. 3Me Vorgänge berfchminben geradezu unter ber

Fülle ber ?lnmerfungcn, bie ber ^idner baran anfnüpft. £cr
fcnttmentalc ,v>umor feiner v>ri)^Jtomanc beeinflußte fpätcr Jean
Xnmi unb £ted.

:;;

) 3uliuö £art, a. a. C. II. 2. 623 f.
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Cliber ö o f b f tn i 1 1) ( 1728—1 774) ftfutf in feinem

„Vicar of Sßafef iclb" bcn mnftcrgültigften englifd)en Vornan beS

18. ^aljr^unbertö, benn er bereinigte barin baS 93efte, ma£

9tid)arbfon, gielbing unb Sterne als STCenfdicn unb als ®ünftlcr

511 geben Ratten.

föitfjarbfonS Fontane fanben in granfreid) Verbreitung burd)

bic llcbcrfefcung, bie ber Abbe LouiseAntoine Prevost
d'Kxiles babon anfertigte, ^retooft felbft mar bereits früher bc*

fannt geworben burd) feine eigenen Romane, baruntcr feine

„Histoire du ehevalier des Grieux et de Manon Lescauit"

(1731). 3>ie rüljrenbe @)cfd)id)te ber SWanon ScScaut ift eines

ber (jeroorragenbftcn Weite ber fransofifdjen föomanliteratur beS

18. ga^r^unberts, aber fic i)at infofern einen fd)Iimmen ©in<

flu% ausgeübt, als in bcn aalu'retdjcn 9?ad)al)mungcn, bie fic

IierOorrief, baS gefallene 5tfeib tnclfad) nur 311m ©egenitanb einer

pifanten £arfteflung gemadjt nntrbe.

3. föouffeau (1712—1778), ber «ater beS roman*
tifdjen StfaturgefüfylS, ber begeifterte Vorfämpfcr beS 3lccr)tö ber

Scibcnfajaft, ber „SIriftofratic einer fd)önen Seele", trat in bev

„Nouvelle Heloi'se" (1759), in SRtdjarbfon* Jufeftapfen

unb ®oetf>e ftanb in „SÜertljerS Seiben", bem poetifrfjcn

afleifterroerf biefer ©ruppc, auf beiber Schultern.*) So roic bic

„Nouvelle Heloi'se" ber erfte moberne Vornan großen Stils in

granfreid) mar, fyat ©oetljcS „SBertljcr" bem Vornan einen nalje<

311 bef)errfdjenben ^lafc auf bcn £>öljen ber fiiteratur gefiebert.

£n bcn Romanen ber älteren $e\t finbet man bie Siebe ent?

meber nadj italienifdier Kanter, b. f). eine Galanterie mie in beu
Romanen Oon gd. oon Scuberi, ober in finnlidicr 91 rt (ä la

immiere gauloise) , mie im „Diable boiteux" unb in 3af)lreid)cu

pifanten Romanen unb Lobelien. ffiouffeauS „Nouvelle
Heloi'se" mar ber erfte moberne Cornau, in bem bie Siebe at*
eine ernfte Sadje, als eine miditige SebenSangclegenljeit bebau?
belt mirb. Jn biefem Vornan finbet man aud) ^iim erften Wate
bic SBirfltdjfeiten beS ScbcnS unb baS Wxlxeu eingebenber be-

rütffidjtigt. Xic „Nouvelle Heloi'se" mar ber VfuSgangSpnnft
einer mtoftifdien ©efiibrsfdmuirmcrci. Sic lange, bcn moralifdicn

*) 3$gl. (Sritf) Srfunibt, ffiidjarbfon, JRouffcau uub Gtoetöc
3eno, Q. Srommonn, 1875.
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,vamiliciuomancn ber VfiifllrtiiDcv. namcutlidi ttirtiarbfon*,

uad)acat)mtc vcrjcnso,cfdndrtc in Briefen Taub einen Sibcrrmil

in aan^ Europa. Tic Wriinbfauc, bic Wouffeau baiin oeifnn^

bete, maren lcibcr feinesmeas amanet, bic ftrcnamoralifcrien

rfiucde ju erreichen, bic er im Lnnaana, feines Kerfes fo Unit

Pcrfünbct l)attc. las freite .YHUiptmcrf ttouffeaus, „KmiU>"

H701). ift iDeiiiflcr ein Vornan als ein ^udi über bic Vri }icbun,v

aber bas Scrf bat banf bem baiin Pcrtcibicttcn Wrimbiat^ bafs

ber ÜWcnfcb, »nie alles, Pon Watur ans aan* ant fei, in ber narf)-

folqcnbcn 8eit imdi Pielfacb Ginflufe auf bic Montane ausitcübt.

tfin romanäbnlidics Stferf ift auch ttinnicans ?lutobioa,rapr)te.

bic er fclbft „ConlVssions" nannte, ba er barin mit ftrcnßcr

Sabrf)citslicbc fein l'cbcn mit all feinen £äBlid)feitcn crjärjltc.

Voltaire (1094 -177S) febrieb eine ^Hcitjc Pon (£r*

^äblunflcn, 9iot»eÜen nnb Romanen, Pon benen nur „Cosi

Sancta" (1744), „BaWouc" (1740t, „Zauijr" <174K),^„Mi-

cnunO^as" (17.V2), „randide" (175S), „L'lmreiiu" (1707).

, \a* lettre* d'Ainahexl" (170HJ nnb „Ix* Taunau blaue"

(1773) Genannt feien. £s finb febr formlofc, an .ftanMuna

balb arme, balb iibcrlabcnc Wefrbiditen, in benen er teils natnr*

miffcnfcbaftlicbe Saf)rf)citen Perbreiten wollte, ftets aber ba*

CS Triftentum nnb feine Vertreter, bic öcmörmlicf) als SNaßicr Per ^

Fappt erfdjeinen, befämpftc.

SSon ben Jöi) ^änben, bic M e ft i f bc la Kretonne
(1734—1800) ücrfafttc, ift ber „Paysan perverti" (1775 ) bad

bcbcntcnbftc Serf. bod) enthält es, mic aUcs, loas Mcftif fd)ricf>,

arobfinnlicnc SdnlbcrnnGcn.

a^crfmiirbiöcrmctfc limdjs lr>äf)icnb ber f r a n 3 ö f t f cb c n
W c 0 0 l n 1 1 0 n bic Popularität einer neuen 2 d) ä f c i ^

p 0 e f t c , loci! man ^infadibett nnb ??atürlid)fctt in il)r 311

ftnben glaubte nnb man, unbeirrt Pon bem täaüeb Pcraoffcnen

Wut, bon einer neuen ibealen Seit träumte, bic man bccuünbcn

ruonte. Tic rei^enbe ^sbpllc „Paul et Yinrinie" fl7s*)) non

»emarbin be 3 t. gierte (1737 1 s 1 4 ) lourbe in

alle iUtltitifprai-bcn überfefct, obfebon ber ^erfaifer baä Watür,

liebe nirfit feiten in ber üünftclct fuditc. Tiefe Wefrrjiaitc ftcf)t

übrigens tnbaltlid) nnb formell meit über ben 3d)äferbirf)iuna.cn

früherer 3eit nnb roirb and) beute nodi adefen. ^t)ic (hnpfinD*
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famfcit nnb tf)r 9taturcntt)ufia©mu© leitet fa>n ^ur Slommmf
bc© 10. ^a()if)unbcrtC' hinüber.

Lanier be SMaiftre (1764—1852.1, ber „fran3Öfifrf)e

Sterne", fctjrieb einige Lobelien, bic )\d) in ber anmuttgftcn uno

anfpnid)Iofeften Maturroatjrfjeit bewegen.

2er ibeal oeranlagte W r a f öon (S^atcaubrinnb
(17(38-1848) fyttte für ben !tteali©nui© be© nMrHid)en ücbcnS

feinen 3inn. (fr ocrfrfjtncnbcte in feinen inbianifrt)cn Qkfebne-

ren „Atala" (1801), „Rene" (1802) ufm. bic gan^c ^rarfn

feiner £iftion, bic XHnmitt feine« Stil©, bic
siUrtnofität feiner

Säuberungen (befonber© einer cinfamen 9Mtnr oon erhabener

Sd)önf>eit) nnb eine nirfjt gewöhnliche .Straft poctifrfjer (Srfinbung

an bie Umgebung tum SWittelpunften, bic folrfjer Vluffdjmütfung

faum loürbig finb. „Lea Martyrs" bilben ein fo großes* ^iftort--

fdjeS Üöilb, baß felbft ber tncite Mammen bc© 9toman§ 31t eng

bafür erfa)Ctnt, unb ba© C^an^c in eine fflcifjc Pon (£pifobcn au**

cinanberfäflt.

Unter ber l£innurfung öon „Paul et Virginia" nnb „Atala"'

würben bie itönber in fernen SNeercn bic Stätte, loo Unfrfntlb

nnb GHiia* norf) ungetrübt teilen fonnten, ba bic iütelt ber Stnltur

fie nirf)t mefn: fannte. 2>ie fcntimentalc Scf)äferpocfie be© 17.

3al)rljunbert3 tarn in biefen tran©03eanifä)en Jbpllcn 3U einer

üRacfjblüte. Sic empfing babei bura) bie (Hnwirfnng oon £cfoe3

„9tobinfon" oft einen beftimmten leljrfjaftcn $ng. 2>te tran©>

o^canifc^c SBelt fam in Romanen ruie „3amef)a, bie Königin ber

Sanbmicf)©mfeln", „3üia, bic Peruanerin", „Cbcbaln" (ein

Scitcnftütf 311 „Ntala"), „^Italtba, ber Icfctc Jnfa oon pent"
unb anberen ©raeugniffen audf) in £eutfrfilanb 311 einer 3icinlicf;

fonberbaren 3}arfteüung.*)

SWine. bc Stacl (1700—1817) frfnieb 3Wci bebentenbe

Romane „Delphine" (1802) unb „Corinna" (1807), bic 311

ben erften pfpcf)ologifcf)cn Montanen ber mobernen Literatur gc?

f)örcn. Sic f)attc für iljre ^cit ba© ^erbienft, bic ^oefie miebfr

mit bem £ebcn berbnnben nnb anf bie ^bealc fnngewiefen 311

haben.

3n Tcutfdfjlanb Wnrbc W o c t f> e 11 749-1 8*2) ber Mciitcv
bc© Womanä . 1774 crfcf)icnen „«Bcrttjerö Reiben", ein <ä*crf.

*) fteümutf) SWiclfc, £)er beutfdje Vornan bc© 19. ^ohrhunbevt©.
$raunfd)wetg, 6. «. Scf)wctfrf)Fc & Sofm, 1890, S. 62 f.
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bind) bas ber Tichtcr ficft von bcm toranffteit*itoffc bei Sentit

mcntalität 311 befreien Jucht c. Taft er rtiiglcicft bie 3citgcnoffc:r

bauor warnen wollte, begriff man bamalä fo wenig, baß eine

lange Weifte Nadjaftmungen erfeftienen. Johann Martin l ^

ier H7;)<» 1M4i fduieb ,v ben tränenreichen Vornan
„Siegmar!, eine Mloftcrgcfdücfttc*', in bcm bie Sentimentalität

bei ;}cit auf bie Spifec getrieben mar. Ter „Sicgmartifche Cmi»^

finbfamfeitston" flang noch lange mimmemb unb minfclnb nacti

in zahlreichen Mlofterromancn unb bkfüftlsgcfdiichtcn.

Cbfcrwn Woetftcv „©ertfter" einen internationalen (frfolfl

hatte, 50g bie Pfaffe bes beutfeften l'cfepublifnms bod) auf bie

^aucr bie ftumoriftifchen Plattheiten Nicolais, n g c I * ,

>> e r m c s\ bie
(
snmeift recht feblüpfrigen Fontane SB i e *

1 a n b * , ,y> e i n f e s , 2 ft ü m m c U , Lafontaines, bie

im 10. ^aftrftunbert an C£ I a 11 r e n ( 1 TT 1 — 1 sr»4
) einen bc~

rürfjtigten Nachfolger fanben, oor allem bie anfregenben

Zitters unb M ä u b c r i 0 m a n e ber Spieß, (i'ramcr,
^ 11 1 p i u s (Winalbo Winalbtni ) Woctftc bebeutenb bor. „Ton
Cnirotc" unb bie fpanifdjcn Smelmcnromane hatten in Tcutfcfi>

lanb biefe Abenteurcrromanc erzeugt, in benen alle ^ngrebien^

^icn, bas ftomifefte, ^ftantaftifche, Sentimentale unb ttüfternc

fid) bereinigten. Tic (Sinmirfung bei* frinolcn fran^öfifchen

i'icbesromanc, bie biclfachc llcbcrfcr>cr fanben, berlicft biefer

(Gattung noch einen befonberen Hautgout. Ta gab c3 Abenteuer

bc* Fünfers £>an* oon Wirten (1S11), Abenteuer .ftabfcfji S8a^

bas ( 1 S28 ) , Abenteuer bes (trafen oon ^ Verliebte Aben-
teuer, ,Sheu

(v imb Cucr^üge eines fcftalfftaften ^rciera (1812)

,

Abenteuer bes 9iitterS S^enoo^a b'Aran unb feines knappen
2niffalbin (nach bcm Jvranaöfifchcn, 1812), Abenteuer unb
©anfahrten einer bentfeften Sdjaufpiclcrin, Abclbert ber .ftreu^

ritter ober bie fchrccflichcn groben bes gcrjcimnisboflcn $8unbe3
ber Magier (ca. 1820), Tie ©iftnüfeftcrin ober bie (Ücheint*

niffc be£ ©rabes (1822), Auguftc SBalter ober bic bimfclu

SBcflc bc§ Schicffate (IftitO), Ter «Brief aus* ber Armcnfünber^
ftufte t'1832), Aftro bon SonboWall ober bic Schaucrhöftlc
(IS 11) ufm. Ter „fomifefte Weife roman" mar eine Unterart
biefer 3pe*icS. Ter GJcfamtcftaraftcr biefer Romane mar fdilüpf s

rig unb finnlich unb in feiner töomif miebernm breit unb plump.
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Xaß biefe 2>iad)tt>erfe fo biclc l'efcr fanbcn, ift ein trauriges

geidien für ben öefdjmatf ber bamaligcn Seit-

en ber Ghinft ber ©ebilbeten fctjlug ber fentimentale föume*

rift 3 e a n s£ a 11 1 (1763—1825) bie Äfajfifer tocitaug. SBcuV

renb ©oetfjc über feine $cit fid) ertjob, ftanb Jean s#a\il gana in

bem Stonnc tfjrcr ^crr)ältntffc. £ie uumbcrlitfjcn Äontraftc jener

(Spodje fpiegeln fid) fämtlid) in feinen Romanen mieber: ber

^tmmel^odjftrebenbe 3ug ber ©mpfinbung nnb bie <2>ürftigfeit

ber realen Sfnfcfimiung, bie mafelofc 3ubjcftibität, bie mit pljau*

tafttfct>cn Träumereien tf>r Spiel treibt unb baö leibenfdjaftSlofe,

fentimentale Söctyagcn be3 StleinftäbterS an ben Silbern feines

engumgrenaten £afcin£.*)

ÖJoeuje na^m in fo gewaltig einftfmeibenben SBerfcn, ioie

bem „2Bilf)eIm 3fteiftcr" (1790, 1821/29) unb ben „2BaI)foer*

manbtfdjaften" (1809), nod) einmal ba§ SBort, bie tiefften fo*

äialcn fragen mit fieserer ftiinfrlcrfjanb berüljrcnb, aber in ber

Terf)nif nod) mannigfadj burd) SBielanb beeinflußt.**)

Huf bem „2BilI)clm ÜPieiftcr", biefem oon ber romantifdjen

Gd)ulc überfdjiuenglid) gefeierten Sßcrf, beruht ber moberne

SBiTbungä« unb $ ü n ft l c r r o m a n, loie Tiecfö „ Stern *

balb", Jvrtcbrict) 3d)legcl* „ihicinbc", 9?or>ali§ „Jpeinrid) Oon

Cfterbingen", im meitcren $ortfd)ritt JmmcrmannS „(Epigonen"

unb ©ottfrieb .Seilers „OJrüner $cinrirf)".

äug ber romantifdjen £eit feien nod) (£. 2. 21. £> o f f m a n u

(1770—1822) mit feinen genialen Schauerromanen unD

gonqne (1777—1843) ermähnt, tfcfctcrcr Herlief) bem alten

freigeiftigen föitterromane eine dt)riftltcf>e Tenbcna; er berftanb

eS, ba£ Sdjaurige unb SBunberbare paefenb 31t geftalten, fogar bie

elementaren Gräfte nid)t oI)ne poetifd)e 3»0c 311 oermcnfdjlidjcn,

roie in ber Meinen Lobelie „llnbine", bie audi feilte nod) gelefcn

hrirb.

£cr eigcntlid)c Sdiöpfcr be3 biftorifcnen 9iomanä tft ber

große fd)ottifd)c £id)ter 2ß a 1 1 c 1 3 c 0 1 1 ( 1 771— 1 832 ) . ?ln-S

ber $üü*e einer fieberen C$cfrf)icljtäfenntnt3 fcfjöpfenb, berftanb er

e§, große ©poeben ^ur lebenbigen Vlnfrf)auung 311 bringen unb

*) ix SJcteffe, a. 0. O. ©. 25.

**) S$gl. SRiemonn, ©oetl)c§ iHomnntedjntf. tfeipitg, £>. 3cc=
mann sJ?ad)f., 1902.

2
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tat Vcben feines Golfes in ocrfd)icbcncn v
Jtl)üfen bcr ^ntmirfe-

lung. foiüic tycroorragcnbc ^erfönlicbfeitcn <m fdjilbcrn.

2eit bcm %at)ic l 81 -> erfdncncn in rcutfdjlanb llcbcrfcfciin

-

gen bei ftomanc kalter Scotts, unb man fann fagcn, in bcm
Icccnnium oon 1820 bis 1830 bct)cnfcbcn bie Seife bes gioften

Scbotten ba$ litcrarifcbc ^ntcrcife faft aiis?f cf?lieRlict>.
v-Bon tjier

nn batiert eine neue (fpoebe bes mobernen Montaus. sM\t nn?
gcljcnrcr ^cgeifhrung aufgenommen, ermedten bie Scott'fdien

Romane oiclfadw 9?ad>aInnungen; erft \c$t mutbc bas gioRc (Ge-

biet bei (iiefd)idile für bie £idming eijd)loffcn, in einem 2innc,

mic ei bisher bind) bie Womantif Dcifncbt, abci bei bei Siflfür

itjrcr 2)?ctt)obc nid)t encicbt morben mar.*)

Scotts Einfluß mar mabrfjaft international. <S o o p c r mic
$ i d c n 3 bei ben Wmcrifancrn unb Griten. S p i n b l c r ,

2» i 1 1 i b a 1 b Vieris, u ft a t» * r c ti t a g , e b c r s ,

I a f) n bei ben Xcutfcbcu, ?l l e f f a n b r o W anjoni bei

ben Italienern, W i c t o r .\> u g o , VI l f r e b b e «iflni),
#a 1 3a c u. a. bei ben tyranmfen t)aben fid) bemiiRt ober unbe-
mußt an ifnn l)eranöebilbet.

Zn granfreid) fd)rieb Victor .v>u g o 1 1 ho-J— 1 ssr» > in über ^

fdjmenglidjem Stil Romane oon loderer Mompofition. Seine
Romane finb ungeheuerliche ^lobnftc einei gcmaltigcn, ofjnc

Sügel loSgclaffenen ^antafic. Siofc ihrer ä^cängcl finb es bc-
beutenbe SBetfc, in benen aud) bie fokalen Probleme orelfad)

ftaif heit>oitictcn. £as gcrualtigfte ift bei l)iftoiifd)e Vornan
„Xotre Dame <k* Paris" (1831), bei in gianfieicb noch immer
kbr bemunbert mirb, mäbrenb man in ^cutfdilanb jc$t über
$iiqo3 Romane fo ^urüdljaltenb urteilt, mic es fcf)on Öoctbe go^
tan fyat. 9iur eine betrübenbe 3*cgriff@ocrmtrrung tonnte,
nachbem bereits Spalter Scott ber ganzen gebilbeten Seit bc-
fannt gemorben mar, in -V>ugo ben iU'eiftcr bes mobernen 05e<
fd)id)töromans erfennen. Schon oor il)in battc bei legitimiftifebe

$icomte b'Slrltnconrt mit einer lunb ^mar idilccbtcn) Wacf)^

abmung jenes SDtctftcrs begonnen, inbem er nur bie fefunbären,

Hlbfifdjcn SRei^mtttcI, bas ($cflappcr mit .pelm unb ^an^cr.
Scbmcrt unb 3d)ilb, bas Jntcrcffe an unglanblidicn Abenteuern
unb si)iorb unb Xotfcfyag abfab. Won einem tieferen Werfränb*

•) Steife, n. a. C, ©. m f.
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nis ber pft)d>logifd)cn C£f)araftcrentmitfelung ü&aocrlens unb

ärmlicher gelben mar feine Hiebe. l>lud) Victor $ngo fuelt fic^

3U \ef)X an bas 2leufcerlid)e. Stf>auber unb (frttfefcen, Glitt*

unb QJeiüalttat erfd)ienen irjm als bie intereffanteften 2fttttcl*

punftc jeber Uraärjlung in ^rofa, unb fo fteuerte er benn mit

r-ollcn (Segeln auf jenes nnglüdlid)e tfknre los, bas alsbalb £ere

über ben gröferen 2eil bes fran3öftfd)en Stomans merben fönte,

auf bie fogen. litterature de boue et de sang, bie in ben „(Üc*

rjeimniffen Don s$ariS" unb bem „Smigen ^uben", mic in ben

„2rei SKusfetiercn" unb bem „(Üraf oon 3Kontc*lfrifto" tyren

£öfjcpunft erreichte.

s#lc£anber 2) u m a s Utater (1802—1S70) ferntf eine gan^e

SKcnge mefjx ober roeniger fyiftorifcfjer iflomanc mit einer fdner

nncrfcrjöpflidjen s$l}antafie. Seine ^ölüte^eit f)attc er in ben $ter;

jtger ^afnren, mo bie 3ettungen fict) um feine SBcrfe riffen. ©ein

iHuf brang burd) gan5 Europa unb in bie fernen Weltteile,

nnb feine ÜHomane merben aud) fjeute nod) gclefen. Seine mäd)*

tigften Sftotioe finb faft immer Sßolluft unb ©raufamfeit.

Chigcn Siie (1804—1857) fd)rieb anfangs ber breiiger

^arjre auerft Secromane, bann fnftorifdje iflomane unb ^nlefct

moberne Sitten* unb C^efeüfdjaftSromanc, bie fein erfolgreiches

unb einträglidjftes (Gebiet mürben. Seine Romane mufete er pt>

fant unb fenfationell aufsupufcen. 2Bie Finnas befaß er eine im*

gebänbigte, glüljenbe s
4$f)äntafie, aber mic jener, fennt aud) er

fein pfrjd)ologifdje3 Stubium, feine (Srjarafterentmttfelung, fon?

bem nur bie &errfd)aft grobfinnlidjer ^ntereffen im 9J?enfd)en,

ber ^ntrigue, beS (#cmaltftreid)s unb bes 3ufaU3 in ben Ge-

gebenheiten. Sein ^efjimismus ift ebenfo falfd) mie feine löc*

banblung ber fokalen grage. Sßcnn er bie Scfjäben ber Oiefeil-

frfjaft aufberft, fo gefef)icf)t es nur megen beS finnlicfjen SHfcclS.

bes Sdjaubers, bes (£fels unb bes ßntaiicfenS, bas bie gebanfen^

Iofen Sefcr bei ber anfcfyinUcben ^arfteüung fpannenber SWors*

nnb 2BoIIuftf3enen empfinben.

3er Erfolg ber „üteljeinimifc Hon ^aris" (1S42— 1S43,

10 Gänbc) braute in 2)cutfd)lanb in einem ^al)ic (1844) an

beutfd)en unb ins ^cutfdje überfein 9tad)at»mingcn berfelbcn

81 «öänbc auf ben Gürficrmaift, barunter (Mjeimniffc Don ifon*

bon, Slmfterbam, Berlin, Hamburg, Veip«$ig, Sitten nnb Meters*

bürg. £a§ Original fcllift mürbe neben ben fran«jöfifcficn Vlu»=
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gaben in oier, stammen ^etmmal aufgelegten lleberfc$ungcn

Derbreitet. Vlud) ber „li-mige ^ubc" (1^44—1M5, 1U s#änbei

erlangte eine ungeheure Verbreitung, bic 3uc neranlaßtc, xxod)

eine iHeÜK tuertlofer Molportagcromanc <m fctjrciben.

(George 3anb ^ 1 s o 4 --lSTtii, eine leibcnfdiartlid)c ^ct-
jechterin bei ,yrauenred)te, lehnte fid) in il)ren ftomanen 5ii»av

an bie romantifdK 3d)ule an, bod) oermieb fic bereu Ungeheuer*

lidifciten. Jtjre Romane 3iigunften ber grauen »nb ber freien

V-'iebe, foloie it)ie länblidjen (rt^ätylungcn crlanoten eine unete*

tjeurc Verbreitung.

VIIö in ben fünfter .^at)ren bie Vegciüerung für Finnas unfc

3uc nad)liefe, entjtanb bie ^lütc^cit ber l'orcttengefcrndjten,

beten t)auptfäd)Iict)fter Präger X n in a e 3 o f) n (1 b-24— 1 895 j

mar.

£ie Romano bei 3 » n g b c n t f d} c n ( 1 1&4S) maren
jitmeift menig erfrculiriic Zeitromane. i&ic man bem Vlbel al-3

2tanb ben Mrieg erflärte, nidjt ben tfbclleutcn unb fd)önen (**rä*

finnen, für bie ba£ $crj ber ^imgbcutfdjcn nod) immer eine

3d)ioadit)cit befaß, fo fefcte man unter bem (finfluß be* fran*

3Öfifd)cn 3o<}inlivmnö, bes 3t. 3imoniömuä unb ber leiben

-

fd)aftlid)cn Romane ber (George 3anb bie Stellung ber <Mc

fd)(ed)ter in eine neue Vcleudjtung. Tic i£t)c lourbe plöfclid) ein

„Problem", ba* neu gcloft tuerben mußte. sJiid)t ber SDccmn

allein, aud) baö ^eib tyattc feine £>cr3cndred)tc geltcnb 3u
madjen. 3o taudjte alö neue* 3dilagmort bie „Emanzipation
bes tfletfdjc*" auf. bie ^Befreiung ber 3innlid)feit auö ben 93c-

fduänfungcn bei 3ittc, ben Vorurteilen ber ^In'liftcr, ben bog^
matifdien (Geboten be* religiöfcn ftulhtg. .pier entbedte man
einen alten, ucifduittctcn Wcbanfcn in ber beutfdieu Literatur
nur oon neuem, man fanb ben ÜBen, >uiriicf 311 £>cinfeö „2lrbina,>

t)cllo", bem 'Homan ber Vüftcrnl>cit, unb 31t ber pl)ilofüpf)ifcr)en

„üueinbe" 3dilegcl<?, bem „
sJtoman ber bctunrcditctcn 3itten?

lofigfcit".*)

(*ine neue l
}lcra im dioman eröffnete .ftonorc b c s-ö a 1 3 a c

(1799— 1850), ein glänzenber 3ittcnfdiilbcrcr, ber in feiner
«Coinedie humaine" fllomantifer unb Mcalift ^nglcid) ift, aber
ber Vater beS mobernen Wealismiiy tmtrbe. Volmac mar ein

*) SttielFe, a. 0. £>., ©. 78 f.
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teuerer, infoferrt er bie Sorgen be£ materiellen Gebens etn*

gcfjenb fd)Ubcrtc. Priraum vivere, deinde philosophari. Um
leben 31t fönnen, muß man aber effen, unb um effen 51t tonnen,

muß man ©elb oerbienen, arbeiten. £aö führte naturgemäß

00311, bic oerfdnebenen 3tänbe unb Berufe 311 fdjübcrn. 'öalaac

ging babei fo iveit, bafe, roie ein Airttifcr fagt, man beinahe

Kaufmann fein mutf, um „Cesar Birotteau" 311 begreifen unb

beinahe üHid)ter, um „Une .twiebreuse affaire" 3" Ocrftcfjen.

Jcbc llcbcrtrcibnng einengt eine fficaftion, unb fo richteten

fid> bie fflealiften gegen bic !)tomar?tifer mit il)rer üppig roudicrn-

beu s#f)antafie, mbem fie bic töiidfcljr 3111- magren Statur prebig*

ten. Slber aud) bic fficatiften fdroffen über ba£ Biet I)inau3, iiu-

bem fic bie fd)Ieri)tcn ^nfanfte im 9JIcnfd)cn unb bic liefen ber

(>>cfcllfd)aft ganj cinfeitig beuot^ugten.

£er vcaliftifcfic fran^öfifrt^c Vornan bc£ 19. ^afjrfnmbcrts

fud)tc --im 0>jcgenfaty 311 einer Momantif, roic fic tjauptfädjlidj

bnrd) Victor £>ugo, Okorge 3anb, Wleranbre £uma3 oertreteu

roarb — feine Aufgabe barin, ba$ roirflidjc l*eben, rutc es fid) in

ben oerfdnebenen 31änben, $cutf§arten, ^Utcrdflaffen abgc*

fpiclt, 31t crfajfcn unb naturgetreu bar^ufteüen. (£r fd)(oB bafjer

oon oorntjercin bic (*r3äf)lung Don fingen, bic nadjrocisbar un-

möglid) fid) 3ugctragcn f)abcn fönnen (rote 3. in Klimas'

(iomte bc äRonte^rifro) au«; er juckte in ben (£f)araftercn, itt

beren (Hgcnrümlidjfeiten er mit Jyleife unb 3d)arfftnn eingubrin«

gen bemüht roar, Wbbilbcr rotrftidjcr äNenfdjcn 31t geben unb f)tcr

iror allem an Stelle ber erfinbenben s^f)antafic bic 33eobadjtung

unb (*rfaf)rung 31t fefccn. l*r flirte roeiterlnn formal in 3afc-

bau, §tuöbiurf, itompofition bic (£x;trar>agan3cn unb bie 9?aaV

täfiigfeiten ber tfiomantifer burd) .Stlarbcit unb (£infad)f)eit 311

erfe^en. Söenn aud) bic Vertreter be* "Realismus in dachten
fünften Doneinanber abroidicn, fo roar il)ncn bod) gemeinfant

baS 93eftreben, ber 2öirflid)fcit in ber Watur unb im i'cbcn naef)--

3ugcl)cn unb fic in i^ren SKcrfen 311 oerroerten.*)

lic bcbeutenbftcn SMealtftcn ober 9?atnraltftcn luaren ftlau»

bat, bic beiben Örowourt unb $oIa.

*) Dr. gr. ÄUntfftctf, 3ur (5ntroicfeluna3gefd)td)tc bes üicalis--

muS im fran$öftfd)en Vornan beo 19. $al)rf)unbcrt$. SWorburq.
91. ©. (Jlrocrt, 1891. 3. 4 f.
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(imfiabe iv l a u b e r t ( 1S21--18S0) crmie3 fid) namentlich

in feiner „ÜPiabamc %£obarb" (1S75), ber nod) mehrere anbere

5fc>crfe, barunter and) bei" t)iltorifct)c Vornan „Snlammbo"
M8(i2i, folgten, als einer ber betten 3d)üler s^al3acc'. C£r ift

„bie ^crfonificteiung be£ .Stampfe* £tmfrf)en einer mächtigen, an
bie fflomantifer crinnernben 'Jtqantafie unb einer rulugen flarcn
Ni*cobad)tungSgabe ".*)

Tie beiben b e <ü 0 n c o u r t i Irbmonb 1 822 1 89t>, ^ulc5
1S30- 1870) oertraten nod) oiel mefjr jenen Naturalismus, ber

fid) bcfonberS in ber 3d)ilbernng inbibibueller .Suanf^cttSauftänee

gefällt.

(hnile Sola (1 840- l 902; mar ber gemaltigfte Vertreter

bes SRaturaliSmuS (JKougon^-Wacquart, 20 ^änbe), boeb cntbal^

ten feine 5Ber!e neben f)erborragcnben Partien oiel ftäftlicfjeS

unb ^Ibftoftcnbc». (£r berlegtc fid) auf eine peinlid) genaue
3d)ilbcrung beS IWlieuö, baä feine 311m £cil erblid) bclaftetcn

gelben beeinflußt. Siknigcr K
J)lüt)e unb Munft oerroanbte Sola

auf bie Tarftcllung be3 feelifdjen Gebens feiner ^erfonen.

Hlpfjonfe Raubet (1810-1897) mar jmar aud) iRcalift.

aber er greift aud) in bas (Gebiet ber v
4>f)antafie binüber (£in;

prefjioni*mu3 unb £>umor) . ^sn ber naturaliftifrfien Notierte

mar ©im be W a u p a f f a n t (1 850—1 803 ) Ülfeifter.

ftufeer bem naturaliftifcbcn Wcfcllfcbaftdroman i^reoofi:
gerbten, (*J to p) mürbe in neuerer ^ett ber p f p d) 0 l o *

g i f d) e Vornan bon ^oitrflct, ^abre unb 31 0 b gepflegt.

^bantaftifd) unb populär*miffenfd)aftlid) finb bie Nomone
ton .Julcä ißcrne. Srdmann^^atrtön, bie Schöpfer
beS clfäffifrf)en TorfromanS, mirften günftig auf ben fogenann^
ten ^robin^roman ein, beffen erfreulidnter Vertreter Hnbre
£ f) e u r i e t ift.

Ter ?l b e n t c u r c r r 0 m a n fanb nod) eine eifrige Pflege
in bem Feuilleton ber billigen Blätter f Petit Journal, Petit:

Parision )

.

$n Tcutfdjlanb maren bie Vertreter beö älteren gefdjtcnt^

Iidjen Vornan*: SBillielm £> a u f f (1802—1827), .Tvar(

3pinblcr (179ß~1855), ber gegen 100 93änbc ftf>riec>,

*) Dr. ftlincfftccf, a. a. €>., 3. 20. SBourgct nennt Um: un
poete romantique et un savant.

Digitized by Google



- 23 -

SLUllibalb VMcjis (1798—1871), Vübert (Smil «rad)^
öogel (1824—1878 ), ihibmtg iH c 1 1 ft a b (1799—1860),

bic fämtlicf) eine gelüiffe befjaglicfye Brette ber Schreibart befaßcu

unb mit SBalter Scott eng oermanbt ftnb. Unter ben Vertretern

ber neuen Sdjule mar Sari Oiufcfom (1811—1878) bie

madjtooHftc geiftige ^erfönlict)fcit. (seine Seitromane finb ftatf

teuben^iöö gefärbt, fein bebcutenbfter Vornan „Die bitter r»om

(Reifte" (1850/51) gibt auf breiteftcr Qirunblage ein Mb ber

WeaftionSacit gegen Gnbe ber öieraiger 3af)rc.

(rinen ftarf moralifierenben $ug geigte bcr Sc^mei^er 3 e »

remias ® o 1 1 f) c l f (^feubonmn für Ulbert «i^iuS, 1797

biä 1854), ber «jafjlrekfjc länblidje ®cfd)id)ten fdjrieb. Sein

^anbsmann «ottfrieb .Steiler (1819—90) mar einer be-

ijeroorragcnbften Vertreter bes rcaliftifdjen SRomanS, fotueit

biefer fief) Hon einer peffimiftiftficn Verzerrung beS ßebenS frei =

Wir. Sein bcbeutenbftc* 2Berf „Der grüne ^einrieb," (1854)

ift ein Vornan, bcr feiner Anlage unb Darfteüung nad) am el)e*

ften mit C^oert)e§ „
s.ßiilf)elm 3Meiftcr" ocrglidjen merben fann.

Vcrtfjolb ?lucrbact) (181*2—1882) machte bic Dorf-

gcfd)id)tc populär, erfafere aber nicfjt immer ben ijbeengang ber

dauern. Von feinen oiclcn 9iad)foIgcrn auf bem (Gebiete ber

Dorfromanc feien nur s^etcr 9t o f c g g e r (geb. 1841V) unb
Sfnton Schott (geb. 18li6) ermähnt.

?ln ">can s
J>aul unb Kiefens! erinnert äßityelm a a b c (geb.

1831), beffen meift ziemlid) zufammenrjanajofe Erzählungen
fict) burd) originelle Jbeen unb prächtige fjumoruoric Ginacl*

fcbilbcrungcn au^eiefmen.

Ghiftato grebtag (1816-1)5) fcfjuf in „Soll unb £aben
'

(1855) ben beutfroen äulrnrroman. 3n ben „Wimen" (fed)*

Vänbc, 1872 -1880 ) begleitete er ein Wcfdtfcdn burd) bic tun-

fdjicbenen Zeiträume ber beutfmen «cfcr)id)tc,. um gleichzeitig bi:

Scrnrffafc bc* ganzen- bcutfdjcn VoIfe£ 311 öcranfd)aulicf)cn.

Jvricbricb Spieltagen (geb. 1 829) ift neben /"yrcnta/i

bcr bcbcntcnbftc bcr neueren bcntfdicn Womanbtcftter.

Den cnglifdjen S c c r o m a n c n Goopcrs ( 1 789— 1 851

)

unb URarrijatS (1792 -1848) taten c* in £curfd)Ianb (SljarlcS

Sea^fieib, cigentlid) .Star! ^oftcl ( 1 798 -1 804 ) , unb ^ricbrirti

Outftärfcr (1 Sil) '18721 nacfi.
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9firf)t bcbcutnng*los tf t cü, nie im Vornan bic Vertreter ocr

2tänbc fid) im allgemeinen ^ntcrcffc ber ^cit abioecbfcln, wie

balb bicfcr, balb jener 2tanb bic \>crrfd)aft ber l'cfcmclt er*

ringt; ja nict)t blofi auf bic 2tänbc fclbft, auf bic beiben (tfc-

fd)lcd)tcr erftrerft fid) biefer ^ccbfcl. Horn Anfang bes II),

^abrtmnbert* bitf 311 beu ^ungbeutfaien bominiert im Vornan

ber SPfann; er liebt unb bic Jungfrau mirb geliebt; fein 2dna%

fal erregt ben böberen Anteil. Tic jungbeutfebe periobe bte

1S48 ftcllt bagegen mit einem Wal bas JEÖcib in ben Mtorbcr*

grunb, bas feine Mcditc oon ber Wcfcllfd)aft verlangt, unb ba

fie bic Okfcllfcbaft oertocigert, io gcmäbrt fic ber Vornan. 5Btc

bie gelben in ben Montanen grauen finb, fo finb c<? and) grauen,

bic jefct bic ^vcbir bc* Momanfcbriftftclleri'' in bic .\>anb nehmen.

Tann febrt fid) ba* ^erbäituis? oon neuem um, unb in unferen

Tagen feit ben fiebriger ^^men f>at cc> fid) mieberunt fo

getoanbt, bafi im allgemeinen bic ^rau im Montan ben Ton nn »

gibt. Um fdneibt, ibn lieft unb fid) 311 feiner .v>clbin maebt.

ift eine meiblicbc Montan ;(ipod)c. bic unfrige, loic bic $c\t Don
184S bio 1870 eine mänmidic mar, aber alle ^nflcidtcn finb oor*

banben, bafo jene balb einer männlichen luieber mciri)cn loiro.

92atürlid) gilt biefe Hntcrfd)cibung namentlid) 00m Turcbfdmitt^

rontan, an bau fid) bas .pect ber l'cfcr unb t'cfcrinncn gemein *

^in erfreut; loa* unferc gronen Momanbicbtcr geben, benimmt
fid) meiftens nad) ben (^igenfebaften itjrcr ^nbioibualität.*)

Ter 9?aturali*mnv bat aud) in Tcutfriilanb Vlnbängcr ge--

funben, bod) bar man tum ber (i-igenart ;}ola* ^unädift nur bas
Vleufieiiidic übernommen. iWan fdjricb fokale Fontane mit
breiten 2d)ilbciungen bc* Proletariats unb bc* ^ebenö unb
Treiben* ber böberen Streife. Ter bogmatifebe 9iaturaltemn3

mürbe in Tcutfd)Ianb aber jicmlidj rafd) burd) einen McalUmud
übcriiHinbcn, ben mau gefunb nennen fann unb bem nid)t3 feljlt

als große, geniale Strafte. Tafür ift er nid)t arm an fdiönen

Tatenten, bic mit ber Si$ciSt)cit ber ^cfcbränfiing fid) gcrabc au
bae Milien baltcn, in bem fie fclbft ertoaebfen finb ober bas fie

burd) intimere ^cobacbtnng rennen.**) Tod) wenn c* aucr)

gegenloärtig in Teutfd)lanb eine Meitze tüchtiger Momanbicbtcr

*) £>. Ucielfe, a. a. O., <S. 6 f.

**) eiterarifdjeö 3nl)rbnrf|. I. 1902. tfölu, .frourfd) & 33cd)ftebt,

1903. ©. 37.
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unb *2>id)tcrinncn gibt, fo biirfte c£ bod) fd)ft>cr fein, jefct

fd)on 311 bestimmen, meldu: unter itjncn andj in ber 92ad);

melt fortleben merben. 28eld) anfertige $8ead)tung ber Cornau

gcgcnroärtig finbet, fann man 5. baraug erfefjen, bafe „$öxn

111)1" bon ©uftab grenffen (geb. 1863), ein Vornan, ber neben

unbeftreitbaren groften Vorzügen bod) ntd)t oljne Mängel ift, bon

1901 bi£ 1903 eine Verbreitung bon 170 000 t*remplaren fanb.

3n Ifnglanb loar Gf)ar(cS Siefen^ (1812—1870) bei

boIf»tümtid)fte C£r3ül)lcr bc£ 19. ^af)i^unbertv. Sftcid) an (Mtc,

Wilbe unb £er3lid)fcit, ftcllte er ba3 Familienleben bar, nid)t

orjnc Sentimentalität, aber aud) nid)t olme £>umor. 2Bar ei-

ern WemütSmcnfd), fo mar SBiiiiam ättafepeace Sfjarfcrat)

(1811-1803) mel)r ein Vcrftanb^mcnfd), ber ben tragifä>

fumifdjen ^amitien* unb 3ittcnroman fo^ialer Senbcn^ au£-

baute. Unter ber großen 3djar ber neueren engüfrfjen ffioman-

fdjriftftellerinncn ift namentlid) (George C£ l i 0 t (^fcnbonrjm

für Maxi) ?fnne (*ban£, 1819—1880) bemcrienSmcrt.

Jn SH Urlaub tat fid) befonberS ber grübclnbc ^fndiologc

Softojcmsf n (1822—81) l)erbor. 3Mc nifftfrfjcn ffiealiften

tum Ctfogol bis 51t ben iüngftcn ?Zad)ab,mern '2>oftojero3ft)S unb

\>co SolftoiS finb nidjtS meiter al§ bie Otefd)id)tSfd)rciber ber ge<

fcüfd)aftlid)en (£nnoitfchtng ber legten Sabracbntc im 3«™^
rctcr)c; too fic fid) barüber (jinauS ^ur 93cf)anblung allgemein

menfd)Iid)cr Probleme ergeben, ba bleiben fic in jeber ^e^iemmg
meit hinter bem 3iirüd, roaö im SBeften bereite längft erreidjt

ift.*)

s.2ßäf)rcnb im 18. Jabrtjunbert ber Vornan bem $eitgcift em«
fprcdjcnb bielfad) fribol mar, mürbe er erft im 19. ^saf)rb,unbcrt

31t einer f)öf)eren ftunftgattung au»gcbilbet. SNan geftaltctc itm

31t einem abgenmbeten 33ilbe ber ScbenScntmidclung unb legte

ber (£raäf)Iung eine allgemeine $bct bc^ro. ^enbena ,31t Qkunbe,
um tljr eine größere 53ebeutung 311 geben. 3uglcid) mürbe bio

(Xtjorafteriftif bon Hkrfcmcn unb 3 lI^an°cn, bie CHnfycit unb

fnnftrcidjc ÜBermitfelung ber .ftanMung fomic bie fpracftlidjc Form
OJegcnfranb befonberer Sorgfalt. * *

)

*) ®rh)in SBnuer, ^aturali§mu«- sJit[)tl^muö-^bcali?mu§ in

ber ruffifd)cn 2>id)tung. Sttit 9 s#orträtd. «Berlin, £mnS ßüftenöber
1890. ©. 18 f.

**) ©erwarb ©tctmnuu S. J., ^ortif unb SMimlf. ftreUuug,
Berber, 1900. ©. 240 ff.
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Ter mobernc Moman uerfdvmäfyt flioar bie märcrjcnbaft^n

3toffc ber mitte laltcrlicbcn ffiittcrepcn, aber bafür gibt er ein

umfaücnbc* Wlb ber ueraanaenen < biftorifcficr ffiomanj obeu

ueftebenben I Zeitroman i

s«h*clt unb Wcicllfdiaft, bat* flußleicb ben

Untcifliunb bilbet für ba* rtciftia.c unb fcclifdjc SBcrbcn beS

ou mehr bilbiamcn unb cinbrudsiäbirtcn al* cncrftifchcn unb
filtern Momanbclbcn.

VI He MnlturOblfcr, Romanen luic (Germanen, in neuerer

;;cit midi bic 3iat»cn, bemühen fictj, bic Aiiufttc ibre* Xcnfend
unb ,vüblcns im Vornan nicber3ulcftcn; er ift, ruie 3-

sll(äbm* x
.

mit >Kcdu bewerft, bic lincrmcRlicbc Worratsfammcr amun
ben für alle bic ifradmiiic unb (frlebniffc bc£ mcnfcblicbcn, inbi;

mbuelien Gebens ; alle ^ntcreffen ber Ceffcntlicbfeit in ihrer

manniiifacbcn ^er
(
uucifluna,, bie fircblidie ruie bic politifrfic, Mc

ttaatvmirtffbnftlicbc tnic bie fojiaic A-raac finben ttanm in ibnen,

in iclbft bic ^incnfduift bat firfi nirfit flcfcbeut, einzelne Sorten
ibretf ^nücntarc- in biefem bequemen, iebermann offen ftebenben

Waaa }in auf 1'aa.cr su urina.cn.**">

*) Ter Montan bc$ 19. ^abrbunbert«. Berlin, ftobcl, 1872. <S. 4.
**) Vornan. 93rorff)auä ÄonUcrfotionS * Ccrifoii. 13. ©anb.

3. 971 ff. — S3gl. oußer ben Sttrraturflcfmiditcn ber Uerfcfjiebencn

3prarf)cn : O. C. 93. Jßolff, 9lUflemcine (HcfditdUc be$ *Rontan8 uon
beffen Urfprung biS }>ux neueften ;^ctt. $enn 1841. — P. D. Huet,
Essai sur l'origine des romans. Paris 1669, 6« edition 1865.
— A. Chassang. Histoire du roman et de ses rapports avec
l'histoire dans Tantiquite grecque et latine. 2« edition.
Paris 1862. — John Dunlop. The history of fiction. Edin-
burgh 1814 (ibeutfefj uon Cicbrccfit. Berlin 1851). — Nicolai,
(Sntftc^unfl unb SBcfen be3 aried)ifrf)cn ftomnnö. 33erfin, (Salbart)

& 6o., 1867. — (grroin 9fobbc, £cr nricrfufaic Montan unb feine
Vorläufer, öetpjta, 1876; 2. 9Cufl. uon ,"y. 2rf)üll. Ccip^tfl, SBrett^

topf & frärtcl, 1900- — Gb. £dmmrtj, ftüni Vortrage über ben
i)rtcrf)ifdicn Vornan. Berlin, fyJ. Weimer, 1896. — ÜBobertag, &c-
idjtcbte bc* SRomanS unb ber itjm ueriuanbten £id)tung3qattunaen
in Dcutfrfjanb. »b. 1-2, örcSlau unb Berlin, 187*7-1884. —
2crjerer, $)ic Slnfänac be6 oeutftf)en *ßrofaromanö. (ötra&burn,
1877. — (Spieltagen, ©ertrage jur ^bcoric unb £ccf)nif bc3 Romano,
tfcipjig, 2. ©taarfmann, 1883. NJ?cuc Beiträge ,ytr 3:fjeoric unb
^ecbnif ber (Spif unb Dramattf. Setp^ig, C. ^taaefmann, 1898.
— Ä. Debora, Xer beutfdje Vornan, Söln 1890. — £>. Steife, SDcr
bcutfdic Vornan bco 19. x

x
sat)rbunbcrt§. 3. 9(ufl. ©raunfaitüctn^

(i. erfiroctfcbfe vV Sobn, 1898. — Dr. Tl. Sauan, Xcr bcutfdic
Montan feit ©octfje. WörlitA, «Hubotf Wülfer 19()4. — <o. Wcrfao-
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II. Koman rotfc Botelte*

2)er Vornan gehört ber ergähtenben Ssichtfunft an. Unter

craäljlenber $>td)tfimfr im roeiteften (Sinne berfteht man bcn

bichterifch gestalteten Gericht einer bergangenen Gegeben-

heit.*) £aburch, bafi ber dichter bie Gegebenheit al£ ver-
gangen, b. *)• ala fertig hinfteüt, berliert fic ben Schein ber

Freiheit, Selbftänbigfcit unb llnabhängigfcit, ben jebe g c *

fehehenbe Gegebenheit an fidfc) trägt. Sic tnirb eingefügt

in ben Sompler. bon ltrfadjen, ber bie (&efchicfe ber ^nbibibucn

beftimmt; fic roirb mithin notroenbig begrünbet in einem Gor^-

hergegangenen unb abhängig bon gleichseitig roirfenben ltr*

fachen, £cr £>elb ber (Zählung fteht nicht allein, fonbern um
ihn gruppieren fidt) 3ahlreicf)e ©enoffen. Söctl nun auch biefe

ihre eigenen ^ntereffen berfolgcn unb al£ £>anbelnbe mit bem

(Sanken berbunben roerben, fo gibt bie cpiftfjc ©icfjtfunft eine

^Uiannigfaltigfeit bon £>anblungcn. ^iefc finb organifdj unter

cinanber berbunben, orbnen fidt) einer ^auptbegebenheit ober

einem burchgehenben Streben unter unb biiben fo eine (Jinhett.

£aburcf) ^ieht bie epifebe ^oefie einen £cil ber SWcnfcbheit in

bcn Ärci3 ihrer £arftclhmg unb gibt ein einheitliches, mehr
ober roeniger umfaffenbev ,St u 1 1 u r g c m ä l b c ober 2B e 1

1

b i t b. 'Siefen Stoff ftcllt ber dichter ruhig fortfehreitenb, mit

möglichit großer 5lnfchaultchfeit objeftib unb liuparteiifch bar.

Slbgefehen bon ber Stjrif Faun bie e p i f ch c % o e f t e bic

ättefte gorm ber ^icfirung genannt toerben. ersäljlcnbc

©attung ift fie ja auch bie narüiiichfte unb einfachfte, benn e»

ift jebenfafls leichter, Okfehenc» unb Öcbörtcs miebcr3ugcbcn,

all 3. G. einen Stoff burch fnappc 3ufammen3iehung unb forg-

mann, ©tubien über ben mobernen Bottum. ftömgSbcrg, 20. ßoeh,
1894. — SJlernnbcr Gücfmer, grcmsöTtfrhe Ctternturbilbcr. ftranf

furt a. Gering für tfunft unb Siffenfdjaft, 1858. 2 Goc. —
Paul Morillot, Le roman en France depuis 1010 jusqu'a nos
jours. Paris, G. Masson, 0. Js.

— L. Mai^ron, I,e roman
historique ä l'epoque romantique. Paris 1898. — K. Gilbert,
Le roman en France pendant le 19c siede. 2« edition.
Paris 1896. — Barbe\' d'Aurevilly, Le roman contemporain.
Paris 1902. — Cross. The development of the english novel.
Sonbon unb Wentorf 1900.

*) Ggl. Gifchcr, Stcfthettf § 865-871.
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famc ^ercdmung feine* Aufbaue* bramatifcf) &u geftalten. Tc^
t>alb crfdhcint ba* Troma aud} tatfädilid) crft nacfj ben anberen

(Gattungen.

Mau untcrfd)eibet beim (£po* je midi bei Wcrfdnebenl)eit be*

Stoffe* unb ber ^cqanblung:

1 . Xa* ficroifcfic p o * (Epopöe, .\xlbcncpo* ) . Xicfe*

oerlangt al* Stoff eine grofre, außcrorbcntlidie Gegebenheit, bie

cntiocber für bie Wefamtbeit eine* Wolfe* ober für bie gan$c

Mcnfd)f)cit Port Gcbcutnng ober ^nicreffc ift. Xer Stoff muf$

aber nid)t ber ^eltgefdncbte angehören, fonbem fanrt und) ber

2L>intt)cn* unb Sagenmelt entnommen fein. Tic berübjnteftcn

Muftcr be* neroifaicn (fpo* finb bie „Jligs" unb bie „Cbpffec"

pon \>omer. £a* bcroifriie (fpo* nennt man s# o 1 f * ? ober 9? a -

r i o n a l c p o * , toenn e* bie llcbcrltcfemna.cn au* bem Reiben*

Zeitalter einer Nation fdiilbcrt unb gcioificrmaficn Poctifcfje* 05c*

meingut be* Wolfe* i fr ( „9iibclungcnlicb", „Wubrun"». ^ft ba3
.\>clbcngcbid)t aber ba* fclbftänbigc fiinftlcrtfcfic (rrjcugni* etne3

einzelnen Siebter*, mic ;v 5*. Zorbau»? „Sicgfricb" ober ^ingg-3

„Wölfcrloanbcrung", fo nennt man c* Munftcpo*.
2. l>a* r o m a n t i f d) c £ p o c- entnimmt feinen Stoff

meift bei Mittergcfdndnc bc* Mittelalter» unb fdulbcrt am licb^

ften bie tonnberbarcu ober abenteuerlichen Criicbniffe eine* ein -

zelnen gelben ( „^arjiPal" Pon Wolfram pon tffcfjcnbad).

„Sriftan unb ofolbe" Pon Wottfrieb Pon Straubing.)

Xa* rcltgiof c P o * entnimmt leinen Stoff ber

Wibcl unb ber firchltdjen llcbcrlicfcrung i'£cr „\>clianb", tolot--*

ftod* „Memabe").
4. £a* i D i) 1 1 i

f
d) c ober b ü r g c r 1 i d) c CS p o * ift eine

?bt)He größeren Umfang* ( „Viiifc" Pon Wor, „vermann unb
Dorothea " Pon Woetf)e).

o. £a* fomifebe <* p o * ift eine tyuobic auf bie tfr.

babenheit bc* vclbengcbiditc* iMortum* „>bfiabe"). Wer*
roanbt bamit ift ba* Sierepo* („fficinerfe «oft").

Vornan unb ?c o p c II c finb cpifdjc ^idmmgen in pro-

faifdier gorm. s?tllcrbing* oerftcljcn mir heute barunter nidit

mehr bie in s^rofa aufgclöftcn ronmntifaVepifdicn Ttdjtungat
be* Mittelalter*, fonbern ein burcbaii* felbftänbigc* Werne.

Stenn £ucian (28a'f)rc Wefchicbte I, 1 ) lagt, ber Vornan fei

eine ltntcrhalinng*lcftürc, bie burch bic ^ierlirfifcit unb Vlnnuit
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bcv Xarftcflung unb bind) bie Übermittelung einer gennffen fünft-

lcrifchen SHlbung einen ocrlorfenbcn JHeiä auf ben l'efer ausübe,

fo trifft er bamit nur bas äußere ^Bcfen, nicht ben eigentlichen

Inhalt bes Dtomans. Mistiger befiniert Ottetmann ben Vornan

als „bie profaifebe, aber poctifcb freie unb fünftlcrifcb gehobene

(h^ählung eine« bebeutenben ^cbens^cfchtcfes.''*)

2>can bat ben SRoman ein „oerunlbertcs (*po<5" genannt, meü

er fein £afcin tcilmeife ber ?lnflöfung bes (rpo3 in bie ^rofa-

form oerbanft. 2>em C£po3 finb aber fiele gelben, bem Vornan

ilt ein einiger £>elb bas 92atürlicf)ftc.

^sm eigentlichen (£pos erfdjeint ber SDtenfch al» eine naef)

allen Seiten ausgebilbetc ^crfönlkhfeit. ^cr Siebter fuebt burd)

feine 3>arftcüung bie im iPtenfctjen liegenben (£igenfchaften 31t

entfalten, (fr tut 31t ben (Xfyaraftercn nicht* l>in3n, roeil fie

frfjon alles befifcen.

Jm C»3egenfafc hieran ift e£ bie Aufgabe be3 9toman£,

bie 3 e e I e b e * $)l c n f et» e n in ihrer IS n t m i tf 1 u n g

unb U nur» a n b 1 11 n g 311 geigen, burd) 2ct)ilbcrung ber

^nnen? unb Slußenroclt ein ftulturbilb ber ^ett gu entmerfen. (fr

fd)ilbert uns bie (Sntioitflung cine£ ^snbiPibuums Dom erften

?tlmen, Dom erften Anfange bes Strebend bis 3ur (rrreichung

bes 3iefes; ftcllt bar, toie ficf> unter bem (sinfluffe bc* Siebend ber

Üharafter eines Jnbiüibuums herausbilbet; ftcllt bar, roie ba*?

unflare Streben enblia) ein beftimmtes $icl finbet; ober er fchil-

bert bie geroaltigen flteoolntionen, bie burch innere unb

äußere (tinflüffc in ber 3eele bes SJcenfchen berborgerufen

merben, bie jHeoolutioncn, bie ba£ ^nbioibuum entmeber feinem

lintergange ober einem uor ähnlichen Stürmen gefidjerten £a^
fein entgegenführen. So finb für ben Montan bie äußeren Qx-

cigniffe ein Wittel, bie Seele eines vsnbunbnnms 00U unb gan^

herausaufehren. Jnbem ber Siebter feheinbar nur bas Ereignis

311m ©egenftanb feiner ^arftellung macht, 3cigt er uns, mcldv

SBirfungen bie Wußcnmelt, oerbunben mit ber inneren Vlnlagc

ber ^erfon, auf bie Seele be£ SnbiDibumn* ausübt, (iv führt

uns ein in bas Jnnerfte bes mcnfchlicbeu Wersens, in bas Söer^

ben unb 2Bacbfcn bes Weifte*, in bas (rntftebcn, .s>crrfrbcn unb
Vergehen ber Veibcnfdiaftcn.

*) ^oetif, S. 21» f.
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2\c Aufgabe bes Montan* ift baf>cr eine t)of)e, eine idnuicitge,

eine cd)t bidjtcrifcrjc; benn loenn es nad) 3d)tlier* Korten Auf-

gabe ber rid)tfunft ift, ber OTcnfcf>f>cit ifjrcn Dodforttmcnftcn

«uöbrnef ^ii geben, nnb roenn bic Epopöe biefe Aufgabe am
heften 311 erfüllen oermag, fo Darf bem Montan, feiner $ebcit;

ning nadj, bic erfte Stelle hinter ber (fpopöc angennefen toerben.
siyas bic Epopöe für eine Station, bas ift ber Montan für baß Jn*
bioibuum.

3duller fteilt in feinem Briefe an Woctfc com 20. Cftobcv

17«7, in bem er fein äfttjctifetyc* Cfnbiutctl über ü&Jityclm ^etft^r

snfammcnfaBt, bic üPcfKuiptung, auf, baß „jebe Montanfonu
jajlcdjterbings nid)t poctifd) fei, gait3 nur im (Gebiet bes Iht;

ftanbes liege, unter allen feinen Jorbcnmgcn ftelje unb and) an
allen feinen Wiensen partizipiere." Ttco ift cntfcfncbcn ein Irr-
tum, .peut^utage ift faum nodi irgenb eine anbete epifdjc ^oefie

möglid) als in ber #orm bes Montan«, benn uns fehlen all bic

^orbebingungen, unter benen früher ein eigentliches (ipos, bas
fogenanntc s^olf*epos, ^uftanbe fam. „Xcr legitime tfrbc be3

alten ^olfscpo* ift einzig unb allein ber moberne Montan, ber

leine Aufgabe, bie mettc 2Hclt 311 umfduueifen unb fief) licbcDolI

in bas fletnfte detail 311 oerfenfen, nur löfen fann, locnn er ba3
Utfort — epoÄ lebig ber geffeln Don ättetrum, Mfyntfnnus uno
Mcim, zur nölligen {"yrcifyeit entbinbet als Crganon bes buref)

fein äftl)etifd)Cö Xogma, feine trabttionellc l^cpflogenbctt be =

fdjranftcn, oöllig freien, bic ÜEÖclt burrf) bas SRebiutn ber ^ßf)an^

lafie bctrad)tcnbcn Oiciftcs."*)

£tc Cefonomic bes Montan* oerlangt eine üPiafie Don fogc -

/ ' nannten Mlcinigfcitcn unb VlciiBcrlicnfcitcn, Don v#eiiocrf unt>

^iiflfel, bic jeber mctrifcfjcn unb ooHenb* bidjtertfcrjcn üPefcmb»
hing fpotten; eine iWcngc moberner ü vfdieinungen nnb ^uftänbe,
bic an fid) bureban* bercdjtigt, aber oon feiner 3citc ber birfjtc-

rifcfjen
V-Bcfjanblung 3itgängltcrj finb, muffen im Montan Dcrrocrtet

merben, fic bilben eine nottuenbige Staffage bei* Wcmälbes; bic

neuere Seit bat Probleme aufgeftcllt, bic rein nur mit ber fdjar--

fen 3onbc bc* Werftanbes fönnen geprüft unb 3crglicbcrt loerben,

in bic and) niebt ber leifefte 3rrab,l bc* Wcntiitc* bineinlcurijtet,

unb roo bie ^fjantafic mit bleiernem (Mcioirbt barnicbcrgcffnitcn

*) 3piclf)agcn, ^icue beitrage. 3. 53 f.
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mirb.*) £as aflcö Oerhinbert aber nicht, baß auch in bem

Vornan bie s#oefie einen s
^lafc finbet; benn fogar in ben natu--

ialiftifd)en Romanen Solas finb Stellen Don fjofjec btcf)tcriicf)ct

2d)bnhcit nicht feiten. (Sin echter Sinter tuirb aud) bas, loa?

rein materieller sJtotur ift, fo baräiiftcOen loiffcn, baft c* bic

Üefcr nid}t abfdjrerft.

öroßeö ift febon gclctftet auf bem ©ebiete be£ Sfloman*, oiel*

leicht noch (ftrößered bürfen mir oon ber 3 llfunft erwarten.

.vUeinliche (Sreigniffe bilbeten ben Inhalt ber erften Fontane,

jefct finben bie ()ikf)ften gragen oer äJfcnfchheit im iftomanc it)vc

bicf)terifd)e Söfung. Wicfyt mehr Ocrlegt fief) ber Montan auf bic

naeft natürliche £arftcllung ber Meinen SKifcren be£ Alltags*

lebend; nicht mehr fud)t er ben l'efer burd) bic grobfinnüdieu

Wci^c be£ Stüter* unb Mäuberlebeng 31t feffeln; nid)t mein

fd)ioanft er führerlos auf ben tücfifdjen ®etoäffern ber Vergan-

genheit — nein, er 5icf)t ba» gansc geiftige iieben bes Volte*

heran; führt uns bas Streben nnb kämpfen ber Jbccn, bas

reiche unerfd)öpflid)c treiben ber lebenbigen Gtegenloart oor.

Glicht mehr ben fleinen befd)ränften ftreis einer beftimmteu

SJienfdjenflaffc führt er uns bor, fonbern ein nmfaffenbes 0>c^

mälbe aller Stbftufungen ber ©efcHfäjaft. 28as ben .ftdchften

bcfeelt, toas ben iRiebrigften leitet, bietet er uns in anfchanlidritcr

SBetfe.

£er iHoman ift ein ftbbilb bes Gebens, nicht nur bes menfdi*

liehen inbioibueflcn Gebens, fonbern es fpiegcln fich auch bic

öffentlichen gntereffen ber 3ctt, iüirtfcr)aftliche, poIitifd)c, rc^

ligiöfe, päbagogifchc nfto. in ihm loieber. gür bie mobernc

an'cnfchheit hat ber Vornan eine fo tiefe Vcbeutnng, eine fo ein-

fehneibenbe SBidjtigfeit, locil „feine anberc ftunft, unb auch fein

anbercr ^loeig ber ^idjtfunft bem geifrigen «ebürfniffe bcsfclbcn

fo Rechnung trägt, ein fo bequemes, ausgiebiges, aloetfbien liehe:-;

«chifel ber Mitteilung ber refpeftioen geiftigen Jntcreffcn unb
«ebürfniffc hinüber unb herüber ift."*)

&arum fann 3acf)er«3Rafocfj wenn auch mit einiger Heber*

treibung fagen: „Sie r)öef)ftc Sichtungsart mirb immer jene

fein, in tuelcher uns ber dichter bic ÜKklt, Watnr* unb 3?fcnfdicn =

*) 3. SKählp, a. a. O. ©. 5 f.

**) ©pielhagen, Beiträge. £. 38.
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leben, am totalftcn 311 geben »ermaß, unb bics ift für uns sMo*
Derne ber iHoman, baö (£po* Der Wcgcnmart, baö ben Streik

[einer Tarftcliung fo meit aiivbcbncn fann, mic c* meber bie

Iforif nod) bie Xramalif oermoebt hat. Wnr im Vornan fann bev

dichter Das gan^c v?eben umfafien, nur im Vornan ift nod) cht

ganzes Munftmcil, bie ooüfommenc ^erfebmerumg von ^bce unb
Realem möglich, alles anbere ift Stüdmcrt: tva* ber ityrifer.

(ipifer, Satiiifcr, ber bcfchrcibcnbc dichter, ber übaftifer unD
Xramatifer cinjclncs Iciftet, ber Üi^ihlcr nermag es alö öanae-3

;,u geben, er entrollt unö Waturbitt er, er läßt ^enfa^en auftreten

unb reben unb hanbclt mic ber Tramatifer, er gibt unö tt>re

Stimmungen gleich bem Xmrifcr. Wichts ^sibifchc* ift il)m un^

crrcid)bar, aUco fann er in ben Bereich feiner TarfteUung
(
}ief)en.

unb bie Sprache, auf einer Stufe angelangt, wo fic bc$ Mängel
banbes bes Kerfes nict)t mel)r bebarf, gibt ihm Nüttel ber 3>ar =

ficllung unb bc* Vliiöbnirfcö an bie £anb, mic fic meber bcni

SDiufifcr nod} bem äKalcr 31t (Gebote ftetjen." ?lbcr nod) ift bicle3

311 tun, nod) finb bie Oken^en beä Vornan» nicht feftgeftcüt ; nod)

fd)ioanfcn bie Remlingen mbc^ug auf bie s^nforbcrungen, bie

man an ben Vornan als töunfttocrf 311 fteücn berechtigt ift, uno
noc^ finb oiclc Schriftftcllcr be3 (Glaubens, ben Vornan als ein

Spielzeug betrachten 3U bürfen. liefen gegenüber ben JHoman
nad) ben OJcfefcen ber Üchtfunft 311 betrachten, bie ^ebingungen,
bie an ihn, alö an ein ftunftmerf, gefteüt merben, anf^ufuchen,

ift bie Aufgabe bicfeS Söerfes.

3J?an foll bie ibealen ^orberungen an ben Vornan nicht allr.

3uhodj fpannen. £er Vornan ift fein homerifches (£pos unb fem
fbafefpearefche* Urania, (r* ift ein s4kofamcrf, unb menn man
ihm auch einen hohen äfthctifd)cn SBert münfehen mag, man
fönntc fchon aufrieben fein, locnn bie £anfcnbc bon Romanen,
bie in neuerer ;}cit probu^iert loerbcn, feinen anberen fehler
hätten, als baß fic nid)t ben hödiftcn Vlnfprüchcn genügen. *2)es =

halb motten mir bei ben Regeln, bie mir in biefem SBcrfc fow
mulieren, nicht jebe Ausnahme ausschliefen, bod) merben mir
feinen $meifcl barüber laffen, baß bie Momanbidjter, bie für fiel)

IKilbcrungsgrünbe in ?lnfprucb nehmen, nicht 311 ben (Größten

311 rechnen finb.

Üttan unterfcheibet bie Romane in h i ft 0 r i f d) c Romane
(mit gcfdüduli&cm Stoffe ober $intcrgrunbc) unb in 3 e i t -=
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r oman e. i'efctere acrfallen mieberum in oerfd)iebene Unter

>

nrien, 3. 3J. g a m i I i c n r 0 m a n c , 3 a I o n r 0 m a n e ,

18 0 1 f 5 v 0 in a n c unb 1) 0 r f g e f d) i d) t c n ,

sJt c i f c * u n b

Seeroma nc , 9t 0 b i n f 0 n a b e n , jftäubcvrromanc
(Ijcutäutaße mcift mtv mcf)r al* Äolportaßcromane) , ibnUifdje

Sdiäfcrromanc nftr». £od) t>erftcl)t man unter 3eii>

tomanen and) Inftüiiftfje föomanc ans ber Okgenloart ober ber

jüngften SScrgangenbeit.

3>er 3 e i t v ü m a n tft ebcnfoioobl anaufefjcn als ber natni:

toaf)rfte HnSbrurf beffen, ir>a3 bie jebeSmalige Oiegentoart er;

ftrebt unb uemürft, f>offt unb fi'ird)tct, nne er nneberum 3urütf*

nrirft auf feine Qt\i, unb in bie breiten 3d)id)tcn ber Sefcr

neue Jbecn einführt, bie auf bie Wcftaltung ber ftufanft

mäcbtig cinluivfen.*)

9lm meiften entfpridjt feiner nädjften s#eftimmung ber $ a -

m i I i e n r 0 m a n , luenn er 3um fiultnrromane ber mittleren

Stänbe ertocitert luirb. (&x fdlöpft au§ bem UJolfc unb roirft auf

baS £*oIf 3urütf. (£r beiträgt eine gefunbc iftealiftif unb edjten

£>umor. 9ln Familienromanen ift bie cnglifdje Literatur befon-

ber» rcirf). finb bnrd)loeg anftänbige (Sr^ätjlungen, 3iimeif!

auf Spannung berechnet, aber Ujrc ßeftüre wirft beruljigenb, ba

ber WuSgang burdjloeg befriebigenb ift. 21 lö Unterhaltung^*

Icftürc finb biefc Fontane fef)r geeignet, bod) finben fid) nur

lucnigc baruntcr, bie literarifdjcn SBcrt ()aben. ^urd) 3nfpifcung

ber Jbcc wirb ber Familienroman -jurocilen 511m Vornan be3 fu-

minien Problems.

SWan unterfdjeibet auiocilen and) 3 i 0 f f r 0 m a n e unb
X e n b e n 3 r 0 m a n e.

3>ie Stoffromane finb gegcnftänblid)er, ganj öor*

lutegenb auf bie ©raäfjhmg bev £anptf)anblung unb bie Sd)ilbe^

rung beS mit i()r naturgemäß 3ufatnmcnmad)fcnbcn gcitbtlbcö

bcfdjränft.

$cr Jcnbenji 0 man, in ber aügemeinften ^ebeutung
bei Portes, nimmt bie Öefdiidjte geloiifcrmar.cn nur 3um SBor-

loanbc, um fidi über allerbanb fragen ober Jsbcen 0011 großer

Sragrocite au^nfpredien. So entfteben bie eigcnüidi lu i f f e n *

f cf) a f 1 1 i d) c n , p c l i t i f cb c n , f 0 3 i a 1 c n , r e I i g i ö f c n

*) Sari ffiefjorn, a. a. O. S. 100.

3
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unb bic & ü n ft 1 e r r o in a n c. Tic Wrunbibce ift eine )d)axf

ausgeprägte, bic Wefcrnchte an ^nterefie meit übcrmicgcnbc, nicht

ohne ttünjtlidjfeit in biefclbc hineingelegte ^bcc. Xic Jenbcn^

ift äfthetifeh gerechtfertigt, wenn fic bie Wcfcbicbtc, b. h- bie £>anb.^

hing, nic^t fdjäbtgt, fonbern 311 neuer Gebeutung ergebt, menn

fic bie Einheit bes Aiunftrocrfc* nicht merflich ftÖrt unb nicht in

profaifcfje Nüchternheit ausartet.*]

£ie Xenben^romane nennt man tuohl auch & e h r r 0 m a n c,

lucnn bie barin niebcrgelcgtcn toiffenfebaftlichen Theorien ftarf

hervortreten. $u biefer (Gattung ift rjauptiäc^Iict) ber Staate
roman $u rechnen, ber tuic jeber üchrroman auf ber (Brenge

3tüifchen i*ocfie unb 2Biffcnfd)aft ficht.* *)

3Me 92 0 0 c 1 1 c ift eine Xichtungöart, bie namentlich in

neuerer 3eit eine erweiterte fyorm unb eine pfnehologifche Ver-

tiefung erfahren hat- Kennzeichen beftcht barin, baß fte

— 3itm Itnterfchiebe oon bein Vornan, in welchem eine C*nt*

luirfclnng ber Gharaftcrc, minbeftenö bc£ gelben ftattfinbet —
fertige Gharafterc aufeinanber treffen läßt, bie fich in bem
Äontaft nur au entfalten, gennffermaBen auöcinanber 311 micfcln

haben. SKciter: baß, bamit bic SBirfung beä ftontaftcS [ich nid)t

aerfplittere, nur wenige $erfonen in SNitlcibcnfcrjaft gesogen
werben bürfen, unb fo ba§ 9tefultat balb hcrüorfpringcn, b. r>

bie bargcftelltc $anblung fur^lebig fein Wirb. Sine befonbere

©igentümlichfcit ber 9fot»eIIe befielt noch barin, baft „ber Qx*
aähler bie Gegebenheit fcincSWcgS fclbft erlebt, nicht einmal
erfunben, fonbern — man benfe an jene oon ftahrlmnbert 311

^sahrhunbert fortgeerbten, Wiebcr unb immer wiebcr behanbcltcn

Stoffe! — nur gefunben unb ettoa nach bem OJefcbmacf unb Ver*
ftänbnte feinet ^ublihimS angepaßt 311 ha&cn braucht".***»

Slitdj eine 92ot>eflc fofl, ebenfo wie ein Vornan nicht bloß unter

-

*) ©tetmann, *ßoctif. 3. 271.

*•) 9t. oon 9Kohl/ 3)tc <StaatSromane im 3. tßanb beS SÖerfcS:
Die ©efehichte unb Citeratur ber vStaatSwiffenfcbafteit. (Srlangen,
Gnfe, 1856. — SHcinroächtcr, £>te ©taatdromane. SBtcn. 2K. ©reiten-
ftein, 1891. — SBrafct), Soziale ^hnntafieftaotcn. Öcip^ifl, fyütt),
1885. — Schlaraffia politica. Q5cfct)icr)tc ber Dichtungen öom
beften ©taate. Scipjtg, fr 2B. ®runoro, 1892. — Dr. max Sötb*
mann, 9U6redjt Oon £>aücr$ ©taat$romane.'< iöicl, (Srnft 8ul)n, 1894.

***) ©ptelhagen, Weue Beiträge. @. 74 f.

•
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falten, fonbern autf) tiefere geiftige .Jntereffen merfen unb an-

regen.

kleinere 9loDeHen nennt man audj roofjl Sfco&ellettcn

ober einfad) (£raäl)lungen. (£inen acitlict) ober infjaltlicr) noef)

unbebeutenberen 3toff befjanbelt meift bie 3fiaae, bie rooty

aud) öfter ben 6toff einer getoö^nlirfjen Wooelle enthält, aber

infolge üjrer fnappen gaffung auf biefe Söeaeidjnung feinen

Slnfprud) mad)en fann. Oft eniljält bie <£i\föc nur eine Xar*

fteflung irgenb einer Saene an£ bem 2)ienfd)en* ober Statur?

leben, ein <5timmung£bilb ober bergtetdjen. tiefes ©enre, bae

man früher faum gefannt fyat, ift r>auptfäcr)Itcr) burd) bie mo-

berne £age3preffe, bie furae, abgefdjloffene geuifleton3 er?

aäljlenben SnljaltS im Umfang Don etroa 200 ^rudfgeilen in

grofeen Stengen brauet, fet)r geförbert toorben.

ijebeö ßiinftrocrf teilt fidj für ben Beurteiler in ^ i\ l> a 1 i

unb gorm. 3>er $nl)alt ift in feltcnen gällen gan3e3 (£igen>-

tum beS &idjtcr§; faft immer läßt ficit) (roic mir be§ roeiteren

noa) fefyen tucrben) auf biefc£ ober jenes? al§ Ort ber (£ntlefi*

nung aurüdlocifen. ^ie gorm bagegen, fofern fie originell ift.

fann bem 2>ia)ter niemanb ftreitig madjen, loeil fie ein Zeil

feines ©ctbft ift.

Unfere llnterfudjung teilt fid) bemnad) in atoci 2eUc, ^n-

falt unb gorm. Quin ^nljalt, auf ben mir aunädift eingeben

motten, finb au rennen:

a) bie 5>bee,

b) bie (Sljaraftere,

c) ber (Stoff,

d) bie £anbhmg,
e) Seit unb f) Crt ber #anblung.
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3®etter Xftfdtuttt.

£er Vornan miife eine ^ b c c fyabcn, b. b- eine innere ßin^

Ijeit ber ($kfd)ef)niifc. ^inc blofec tfcbcnsucfarcibuna, in Vornan*

roun mit allen möglichen tntcrcfmntcn tircigniffen mag eine

anu'tfantc Scftüre geiuäbrcn. ift aber fein ftunfttoerf.

Wie alle ^oefie, fo bat mid) ber Vornan bic Aufgabe, (*>ct^

ftigc£ 311 Deranfcbauücbcn in jinnlid)cm Wcioanbc nnb baS 9^ea(c

bav^nfteücn im Siebte ber ^bee. £er Scg aur ^bec ift ein &ivci'

\ad)cx: entiucbcr f i n b c t ber Xidjtcr btc Jfcc ober er g c *

iv innt fic burtf) ben Stoff.

Die 3bcc finben! ^a£ SBort ift im eigen tlicf)ften Sinne

511 nehmen, benn in ben metften Valien fommt nid)t ber Ticf>ter

3iir ^bec, fonbern bic 30cc 3lim Siebter.

?lber ttuc fommt fic 311 ifmt? £a£ weife eben nur ber

Siebter 311 fagen. 3>cm einen fälit fic loie ein $lifcftral)l in bie

abnungslofc Seele; bem anberen erfdjeint fie nacb tiefen Stu*
bien unb langem Sinnen, fic erbebt fieb it)m au» einem form*
lofen (Sfjaoä in lcud)tcnbcr .SÜarhcit. tiefem ift fie 3ucrft ein

bunflcö Ciicfüt)!, ba§ fid) allmäblid) 3111* Sdnirfc bc« Oiebanfen»

emporarbeitet, jener enblid) gewinnt fie al§ ba£ föcfultat au§
langjährigen (Erfahrungen.

$n allen biefen fällen hängt baö ginben ber 3>bce com
„^atur^loang bc£ (^enic§"*) ab; b. h- bie ,^bcc brängt ficr)

bem Siebter gegen feinen Skiffen auf; er Wirb glcidifam ge-
3 W 11 n g c n, fie aufzunehmen. £enn er fjanbclt in bem Slugen*

*) Sßagncr, ^id>tcrfcr)ute. S. 12.
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btitf, too er fic empfängt, \\\d)t mcfyv f r c i t ä i i g, fonbern ftcfjt

unter bem (£influffe feinet bid)tcrifd)en (Dcijtcä.

216er ber Siebter fann bie ^bce aud) mit geiftiger <yreif)cit

g c tt» i n n c n. (£r fpiirt ir)r nad), bis er fie finbet. 3>ocr) aud)

in biefem J^allc ^cigt fief) ein ßinfhtft bc3 bicr)tcrimen Stahlt-'

3toangc3. 3m ^nnern bc§ £td)tcr§ regt firf) bic ?(|nun;)
ber $bee; aber fic ift nur nod) Atmung, fie ringt nad) $Iar*

Üeit. Ser £id)tcr Ijat nod) feinen prägnanten WiiSbrudE für

fic gefunben, fic ift if)in nod) nid)t reif genug, tjerborautreter..

Sarum gefu
1

ber £id)ter aus, bie ^bec (eigentlid) bic $orm ber

^bec) 3it fua^cn, unb eben biefe^ Suchen gefd)ief)t in geiftiger

/vreitjeit. fiange ^c\t fann Hergeben, tncle Anläufe fönnen ge-

malt merben, cf)e ber rechte SBurf gelingt. Cft fann „eine

einige unb nidji immer Uneinige Seite bes (>tegenftanbe3 ein*

laben, if)n 511 bearbeiten, unb erft unter ber Arbeit felbft ent--

micfelt fict) 3bee aus ^bee."*)

So fanb SpielrjagcnS meltfdmierääerriffeneS ©emiit cnbtid)

einen prägnanten Anöbrutf feiner Stimmung in einer befannten

Sentens Gfaett)c3, unb biefe mürbe ^sbec feines fflomang ,,^ro*

blematifdje Naturen". 3>ie ^citereigniffc bemiefen bem beöbad)*

tenben Ghifeforo, bafe ber Jitatljoltätämuä eine unermcßltdjc fie*

bengfraft befifee, unb e§ entftanb „^cr tauberer üon ^»m".
(yoct^c fdjuf feinen „SJceifter", al§ er ben $öljepunft feiner

(Enthrirfctnng erreicht, af§ er 31t ber llcbcr^cugung gelangt mar.

bafe Ijarmonifd)c Ausübung bc§ ganzen SWenfcrjen beS 2)ccn*

fdjen l)öd)ftc£ Siel fei. ftrctjtag tjaite baS (Mitf beS $olfe£ in

ber Arbeit erfannt: „Sott unb .Oaben" mar bic Jyrucr)t biefer

(ürfenntniä. Sin anberer cnblid) beobachtete lange ^afjrc ben

(Hnffuß ber <pegelfd)cn ^tjilofopljie auf ba§ fieben — ba3 JHe^

fultat mar ber Vornan: „Eritis sicut Dens".

(Einige ber beften englifcrjcn Romane finb burdi gan^ tri*

oialc SBorfäflc entftanben. „Tfjat fiaß o'Comricö" entftanb im
töetme baburd), bafe ein Trupp ftabrifmäbd)en über einen

in SWandjeftcr 30g, mo bintcr einem ftenfter bic ^iAtcrin als

Sdjulmäbdjen if»rc Arbeiten machte. „Abam Webe" mar ba«

Ergebnis einer Wcfdjirfjtc, bic (George CiXioto Tante crsäfjltc,

bic in iJjrcr ^Uigcnb bei einem nnglüdlidicn Mäbdien bic fefeic

*) ©datier rtu Börner.
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9tod)t im (Gefängnis ^ugebradjt unb eS am folgcnben £agc

auf baS Schaffot begleitet Ijattc. vilarf :KttfVcII ftanb eines JagcS

am SPicereSufer, als eine £onnc ücrfanltc^ H>öfelfleiftf) uor feinen

Aiifcen angefdjmemmt mürbe, £aS ftleifd) mar oon ber 27iann=

fdjaft eines oorüberfommenben Srfjitfcö, baS fur^ barauf ein

üiBrad mürbe, über $orb geworfen morben, unb bie üöefafcuna

fyattc megen bcS if)r gelieferten üerborbenen A-leifdicS gemeutert,

daraus entftanb „2Bred of tfce ©roSoenor"; JHuffed mar feit*

bem ein erfolgreicher 9tomanbid)tcr. £amcS s#armö befter

Vornan „Soft Sir ilHaffingberb" mürbe burd) bic ^cfcfjreibung

eines Raumes angeregt, ber, obglcid) er fon außen feft erfdnen,

inmenbig bis unten fjoljf mar. ^n biefcS f)of)Ic Gefängnis ^ätte

ein iinabe hineinfallen unb niemals mieber entfommen tonnen;

aus biefer ^orftellung entftanb ^ameS ^amis SWciftermerf.*

)

Sobalb ber £idjter bic 3bce in ber einen ober anbern §lrt

empfangen Ijat, mirb er nidjt fetten aud) fd)on Seile b?r

jpanbfnng, mic Umriffe fteroorragenber H$crfoncn, ja felbft fdmn
einzelne beftimmte Svenen aus jtd) l)erauS fdjaffen. 2>iand)inat

tuirb er, nodj cl)e er bie ^bce in eine fcfjarf umriffene ftorm
gebracht, unmiflfürlidi fcfion einzelne ?lbfd)nittc ber $anbluna,

entmerfen, bie er fpäter bem <#an3cn einfügen fann.

Hucb ber Stoff fann fiel) bem £id)ter bieten, ^ieücidjt ift

cS eine merfmürbige 23cgebenf|cit in ber Wefdjidjte ber Softer,

ein 3^itereigniS, ein großartiger, füfjncr Grjaraftcr, ein eigenes *

(SrtebniS. Einern fold)en Stoffe mufe bann ber ^idjter ben
ibeellcn 05 c rj a 1 1 ab 3 u gern innen fudjen. So mürbe
Ometbc tum ber oolfstümlicfccn Oteftalt ftaufts angezogen, fie

poctifd) 31t bcf)anbeln. ?lber in ifjrcr urfprünglidjen ftorm
mar fie für ben Tidjter mertloS. 9?un feftc man, meld) grofc*
artige llmmanblung bie ^fjantaftc bcS Dichters mit bem gefun*
benen Stoffe oorgenommen. SGßic ift ber Öirunbgebanfc ber
Svauftfagc: bie 3ttad)t bcS 2^enftf)engetfteS über Elemente unb
Oieifter, 31t einer erhabenen, melterfdjütternbcn $bce um*
gefdjaffenl 9luS bem Magier, ber baS $o!f 511 täufdien fidf> 3111:

Aufgabe madftt, mirb ber ffiepräfentant bcS tttanifrfjen, nimmer

*) SOßte 23Mlf)elm Regelet bie ^bee $u feinem Vornan „^aflor
ftltugbammer" fanb, erjä&lt er in einem @fiap „2Bie ein Vornan
entftanb" (CiterarifdieS (Srfjo, 6. ftaf)rgaug (1903- 4), Sp. 422 bis
424).
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raftenbcn, immer weiter ftrebenben, cnblid) i-n uncnblidjer

SBiffensgicr fid) felbft aerftörenben 3)2enfd)engeifte§l 3n meldjer

SBctfe in ber Seele beS SidtjterS biefer SBroaefe bor fict) geht

baö r)at grel;tag am Schaufpielbichter fetjr fdjön in feiner

„2ed)nif be3 2>rama§" (S. 7) gefchilbert unb feine Sarftellung

pafjt in biefer 'öesiehung auef) auf ben ?iomanbid)ter : „^n her

Seele bcö Sichterg geftaltet ftch bie Sichtung allmä^lid) au-3

bem rohen Stoff, bem 35crict)t über irgenb etroag ©efdjchene^.

3nerft treten einaelne Momente fo lebhaft au£ bem 3ufammen*
hange mit anberen t£reiguijfen IjerauS, baß fie Sßcranlaffung

anr llmbilbung bc§ Stoffes roerben. ^tefc ttmbilbnng geht fo

fror fid), baß bie lebhaft empfunbene ^>aitptfacr)e in ihrer bie

Sftenfdjenfeele feffelnben, rührenben ober erfdjütternben 23e*

beutung aufgefaßt, bon allem aufäUig baran hängenben Io3?

gelöft unb mit cinacinen ergängenben ©rfinbnngen in einen

einheitlichen Gaufalnerus gebracht roirb. Sic neue Einheit,

meiere baburä) entfielt i ft bie 3 b e c. (Sie roirb ber SRittet*

punft, an melden freie (Srfinbung roic in Strafen anfct)iefel,

fie loirft mit ähnlicher ©eroalt, roic bie geheimniSfroIIe $ra*t

ber firhftaflifation, burd) fie roirb Einheit ber fcanblung uno
Skbeurung ber tfharaftere, anlegt ber gan^e ^au (ber Dichtung)

I)crborgcbraa)t.

"

So mufe aud) ber >)iomanbid)tcr ben ©ebanfen, ber ben (Sr*

fd)cinungcn ber 2JMt unb bc§ Weiftet 31t ©nmbe liegt, er*

faffen, ijjn metter bilben unb -jur ^bce ergeben. — hierbei ent*

ftef)t bie gragc nach ben (* i g c u f d) a f t e n, bie bie Jbce fyabcn

mufj, unb ba möchten roohl bic folgenben als bie uncrläftlichften

auf^uftellen fein. Sie Jbec mufe
1. ber bid)terifcben s$ehanblung fähig»

2. ihrer roürbig,

3. eine allgemein menfcblicfic,

4. eine gefnnbe fein.

Sie 3&ee mufe eine geloiffc ^cbentung haben, fo bafe ber

Sefcr am Sdtfuß ber ©efdjidjtc fict) geiftig geftärft unb gehoben

fühlt. Sie muß allgemeine ©ülttgfeit beanfprudien, fo rote bie

Jbcen, bie ber ^ljilofopi) ober ber «piftorifer au§ ber 2Mt*
gefliehte gcroinnt. Sie muß in ba§ ffietd) be6 Schönen unb
bamit aueb in bic deiche beS SBahreu unb Wüten einführen.

Sa§ gilt felbft bom hiimoriftifchen Vornan ber Verbautes.
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Tiden*, It)adcrat>; uunn fdutinOar bic tfcbcutuna. bcn 03e*

fdictmiffen abgebt, fo itcbt bodi immer ein fcbönc* SMlb im

.s}intera,runb, ba* fict> an* ber pcctiicbcn ^cfjanMuna, bc* Uu*

bebentenben abgebt. Cb bei V'cfcr biefe ^bee in Korten aus*

oufpred)en vermag, barouf fammt e* ntefet an, aber er nutfo fie

iroenbrnie inne werben. 3te braud)t and) im Romane niracnöS

ancigcfproeben au fein, ja c* bieni *u aar nicht*, wenn fie auf-

brinaliä) betont wirb; fie muh nur bie Hanbluna. wirf liefe trafen

unb fieft in ipr al* ficitrcicb ermeifen.*)

I Mi 36ee mnft 6er M^terffdjen BeljonMiina ffi^i« fein.

Vllle*, wa* fitli o^nc ^ermittcluna, ber ^tjantafie an beu

«erftanb wenbet. ift Don ber ^oefie au*acfd)loiicn. n b *

fr r a f t c b e e n al* f oldic fann mittun ber Vornan nidjt

barftellcu, er muß fie in reale p c r m a u b e l n. 3o ift ba*

(&o 1 1 c * be roti fj t f c i n eine abstrafte ^sbec, bic nur ber

H^ilofopb *ur Vhiffaffuna. 311 bringen uermaa.; bei* Siebter aper

wanbett fie in cic ^bec bc* r c l i a. i ö f c n >lk b ii r f n i f f e *

um, unb fa mirb fie brauchbar für Um. Wcorac 3anb be^

banbelt im „3piribion" bic llmmanbluuQ bev rcligiöfen lieber*

Scuauna. in einem twebbeaabten Wcenfcbcn. Ta* ift eine ge*

fäbrlid)c Vlufaabc. 3otdK lhnmanbluna,cn fönnen firfi in fyody

aebilbeten (ikiftern nur bind) Mitmirfuua. bc* ^erftanbe* uolU

Rieben, ba* Wcfübf mirb tum unteracorbnetci ^ebeutuna. fein.

(5-iu llcbcrmicaen ber töcftcrion, ein beftanbia.es Abwägen bed

])io unb rout rn ift unau*blciblidi, b. b. bic ^oefie gef)t Oer*

loren. *>n ber -tat jeigt ba* ber genannte Montan. Tic Ocr^

ftanbesmäßige trntwirfclung wiegt Pur, bic für bic s#ocfte not-

wenbige Erregung bind) ba* Wefiibl mirb ocrmiRt. Tiefe ^sbec

ift alfo feine reale.

(fine fef»r reale ^sbec ift bic i c 0 c, weil fie auf ba*

innigftc mit bem i?cbcn bc* einzelnen mie ber (^efamtbett ^u-

fammenf)ängt. 3ic ift bc*I)alb and) 31t allen Reiten unb bei

allen Golfern Hauptinhalt ber ^oefie geworben. Jvüv ben

Vornan ift fie tum ber größten ^cbeutung, ba fie, mie nod)

*) ©ietmann, ^oettf. 3. 249.
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mtsti'tf)iüct)cr bameiegt werben foll, auf bic Gntmidlung unb

Hmwanblung bcS ^nbibibuums großen (Sinfluft ausübt.

(iüeidjfalls reale ^been finb bie Sbeen ber Arbeit, beS

*>olf*WoI)U. ber # Übung. SBertuoü für ben «Roman*

3)itf)tcr finb aud) alle ftonflifte, bic innerhalb bc§ Sebenö ber

Seele bor fid) gef)en, 3.
v#. bie Stonfliftc 3Wifd)en Siebe uub

i&f)xc, <£f)rc unb ^flid)t, s£flid)t nnb l'iebe 11. f. in., bic fd>n

unenblid) eft bel)anbelt Würben, fteti? aber neu bleiben, Jptei:

treten gleich, reale unb für ein beftimmteä Jnbibibmim ()öd)ft ber--

beutenbe ^been in ^öiberftreit unb rufen gewaltige föeoo--

lutionen Ijeroor.

Xer fflomanbidjtcr füll nid)t auöbrütflid) an eine anbete

SBirfung feines ShtnftWerfS benfen, als an baö äftl)etifd)e 2Bof)b

gefallen; fonft oergidjtet er auf äftfjetifdjc SBürbignng. ®cr

9?ufeen ber (Üeifteöbilbnng unb je nad) bem Gkgenftanb aud) bic

ftttlidje fyörberung beS SeferS erfolgt oon felbft.

SBenn aber ein Sdiriftftellct ba»jenige ausbrütflid) bcab>

fid)tigt, rua» ber Würbig bargefteUtc Otegenftanb naturgemäß

Wirft, nämlttt) je nad) feiner ^efdjaffcnljeit, geiftige $3elcljrung

ober fittlidje Jyörberung ober rcligiöfc (Srljcbung, fo ift er ent-

weber unfähig, ein reines töunftWerf 311 fdiaffen, ober er r)ätt

feine Sefer für unfähig, biefcS 311 berfteljen. So fommt c£, ba>}

3. SB. (Sraäljlungcn für bic Jugenb ober baS (minbergebilbetc)

*tolf häufig moralificrenb ober übertäubt bclcbrenb gehalten

finb. 3old)c SEBerfe !önnen Ujren 3^erf feljr Woljl erfüllen, unb

aus bem öhuube foll ben ^erfaffern fein Vorwurf gemadjt

Werben, aber rein äftbetifd) betrachtet gehören irjre Arbeiten 311

einem nntergeorbneten GJenrc.

2. Die 3fcee muß fter Mdjtcrifdjen BefyanMung

umrtig fein.

2>ie 3bcc bc£ ÜtomaneS muß eine gewiffe 93ebcutung fyabcn.

muß fidj über bas Wibcau bes Wlltäglidjen ergeben, muH weite

?lu£fidjren eröffnen auf 29clt unb 2tfcnfd)I)cit. Sie muß bic

fiebenS* unb GieifteSfraft eines SPicnfcben (bcS gelben) in Hn*
fprud) nehmen unb burd) it)n felbft bic fonft tcilnalnnlofe

Spenge interefficren ober begeiftern fönnen. Sic muß „fräftig

fein, tüdjtig, in fid) abgcfdjloffen, bainit fic beu göttlichen Hut%
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trag, probuftio 311 fein, erfülle" ((>*octf)c). 3Mc bebeutenbe

-Jbec aber erfüllt in boppcltcr SBcifc itjren „göttlichen" Auftrag.

(Hnmal, inbem fic bic 3cclc be£ gelben, if)rc£ Prägers, mit

aller Wctoalt 3U ergreifen unb 31t Jäten 311 führen im ftanbc ift,

311m anbern, inbem fic cd bem ^irfjtcr, je nad) bem Wrabe tfjrer

*#cbcutung, leicfjt marf)t, baß Don ber cr3äf)lcnbcn Xicfytfunft

überhaupt geforberte sitfcltbilb 311 geben. Denn je bebeutenber

bic 3bcc ift, um fo mct)i ocrloanMc unb ätmlidjc ^bcen foroofjl

als aud) entgegcngcfcfctc mirb fie finben. Jßrc Straelen roer*

ben fidj nad) ben t)crfct)iebenften 3circn ausbreiten unb alles mit

ifjrcm üirfjtc erlcudjtcn, unb fo mirb ber Xicbter fcf)on burdj

bic Vcbeutung ber ^bee ge3tr>ungcn, ein tocites (Gebiet be*

©einö in ben SlrciS feiner Xarftcllung 31! bringen. Denn feine

Aufgabe ift c§ ja, ber ^bee ibren t>oIIftänbigftcn Au«brucf 311

geben.

(Sine foldjc bebeutenbe, ja melleicbt bic bcbeutenbftc aller

für ben Vornan braud)baren ^cen ift bic ber allgemeinen
SP Übung, bic öoetfjc 311m SJiittclpunftc feines „SBiltjelm

SMciftcr", ^mmermann feiner „Epigonen", ^can ^aul feine

3

„Jitan" machte. Tiefe Jbce ift eine mcltbcnicgcnbe ; benn an
bem GJcbäubc ber Vtlbung arbeitet bic gan3c 3Wenfd)l)cit, arbeitet

Vergangenheit unb (#egcnir»art, arbeitet bodj unb niebrig, unb
fo muß in einem folrfjcn Vornan bic gan3c ä>cenfrf)f)cit, fotucit fte

auf ben (Sin3elnen bc3ogcn toerben fann, 3iir Tarftellung fom*
men. Tiefe Aufgabe ift aber, bei bem jefcigen ffieidjtum be»3

5ßiffen3, in tljrcm gan3cn Umfange für ben mobernen Siebter faft

unlösbar.

(Hne gleid)fafl3 bebeutenbe vsbec ift bic ber Arbeit, bie

aber Weniger als bic $bcc aH [eiliger ^ilbung bic gan3c 3Wcnfcf)*

Ijeit in fid) fdjliefet. 2Bcnn lefcterc ^bec bie 3Wcnfdjf)eit in allen

il)icn Vcrl)ältniffcn, befonberg in iljren größten unb fyöchftcn be*
rüljrt, fo bcfdjränft fid) bic elftere auf beftimmie 5t reife ber C#e*

feüfd)aft. 2Betl aber £ätigfeit ba£ Oiefc^ ber mit ift unb jebc

Art ber Arbeit nur eine anberc Art ber (£rfd)einung ber $bce ift.

fo fann burdj An* unb Stfebeneinanberreifjung r>crfd)iebcncr Arten
oon Arbeit iuol)l ein bielumfaffcnbcS 2Mlb entfte^en, loic e§ gretj*

tags „Soll unb £>aben" gibt, bem fidj bic „Verlorene §anb*
?d>ifi" anfdjliefct. Alle biefe ^been ergeben uns über bas 5lletn^
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Iicfje ber SÖtrflidjfett. Sic führen un3 ein m ba§ 9ici<f) be»

Oteoften, erhabenen, beS ^clterfeptternben.

Slber, fönnte man einroenben, in ben Romanen ber ^umo?

riften furfit man eine bebeutenbe Jsbee bod) rooljt bergebenS?

2Werbing3 fdjeint e§ fo, unb man loirb fie in ber $at in bieten

fog. „fntmorifriftfjen" Romanen oermiffen; aber beren 9}erfaffer

uerbienen eben barum and) ben tarnen „£umoriften" nid)t; fie

finb blofcc $omifer (Spafemaefjer) . ^cr f)umoriftifd)e £>id)ter

bcljanbelt ftetö eine ljoI)e %>btc; roir erinnern in biefer 53c

*

aicljung nur an (Sert>antc§ unb §ean ^aul.

fiebrige §bcen finb, Wie oon ber $unft überhaupt, Horn 9to*

manc befonbcr£ au33iifd)Iießen, lueil er auf ber Sjßcriptjcrie ber

$unft ftef)t unb gar Ieid)t tn§ ^rofatfdje fyerabfinft. SGßir fteljen

nidjt an, afle &td)troerlc, bie auf ba£ ^räbifat „Vornan" 9In*

fprud) madjen, aber feine bebeutenbe ^bee 311m leudjtenben

Sftittelpuntte fjaben, al§ in itjrcr erften Gebingung ocrfebjt 311

erfiären. Unferc mobernc SHomanliteratur bietet in biefer &in*

fict)t t?iel -Mitte(mäßigem. £en meiften Dtomanen liegt enttoeber

gar feine J^ee unter, ober nur eine fefjr fpießbürgerltcJje üftoraf,

bie aud) nur geroaltfam 3um $Borfcb,ein fommt. ®eroöf|nlicfj gcl)t

c£ nad) Sd)itler§ befanntem Sprucbc: 3>a* Softer erbridjt ftdj

unb bie £ugenb fefet fidj (l)äufig fcfjr prätentiös) 311 3rifct)c (rote

bei (htgene Sue unb Stonforten) . gaft immer ift e§ ber Stoff,

ber biefe Romane anaiefjenb machen füll: föäubcrgefdjidjten.

tranSatlantifdje Abenteuer, tfTiminaroorfäHc aller (oornefjmcr

unb gemeiner) Slrt, lodere Wefd)icC)ten mit pifantem Weis au3
ben Ijöljeren Stänben ufro.

Sd)ürfing§ „Sdjloft £orneggc", fo reieb an bebeutenben (>3e -

banfen im einzelnen, seigt in feiner GJanafyeit eine erfdjreeflidjc

Seere. $n ber Hat ift man am CSnbe bc» ffiomanö gebrängt 311

fragen: aber tve&ljatb ift biefer Vornan gcfdjricbcn? ^enn ber

l'cfer ift nid)t tmftanbc, an§ ben intereffanten Gegebenheiten

unb CTfjarafteren ein ga^it 311 hieben. 9tu£ anberen Romanen
Ijättc ethxtS roerben fönnen, roenn ber Siebter cS Derftanbcn

tjätte, bie verborgene ügbec $u erfäffen. So blieb fie in „Sieg

2

frieb Oon Öinbenbcrg" unbenufct. Qola 3eigt im „AsBommoir",
baR bie £runffud)t nad) unb nadj ben SWenfeljen, bei* fiel) if)r Ijin*

gibt, ebenfo roie feine ftamilie 31t grunbc Hebten mufi, aber bei
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itun finb bic itfcrcrbung Milieu an bcm Softer feiner

gelben fdntlb.

Wrofec Momanbidftcr bauen ftet* eine bebeutenbe ?bcc
:

^I1U

tfftttclpunftc it)tcr Romane gcmadit. X i e t) a i
:

m o n i f dj c

$ u * b i l b u n o b e e flanken c n f d) c n ift, wie fdion er;

roätmt Jbcc betf Woctbcfdjcn Momanc*, bei ..Epigonen " Don

$mmcrmann, Des „Sitan" Don Jean s
J>aul. mit einiger l*hi*

fd)ränfung aud) Don Meilers Moman „Ter grüne .y>ciuridi". X t e

Vi u 6 b i 1 b u n g bc£ Ii t) a i a f t c i ö bcljanbcln ^uudciö

,.^elf)am", Tindlages „Solle (>kfdnd)tcn'', Meiner* „Ut minc

otromtib". Tic Jbcc bei materiellen Arbeit be*

nu$tc 3pielbagcn für Jammer unb Vimboft", ^rentag für „3oU

unb jpaben", Rrangoi« für „Tic lefcte Mcrfcnburgcrin" ;
bic

^bec ber g c i ft i g c n Arbeit Dagegen Srcmaa. für „Tic

verlorene .y>anbfd)rift'\ Tie 5 b c e b e *
s# 0 l f * in 0 b, l *

roäijltc ^uliocr für „iHienai", 2piclr>agcn für „Ju Weit)' nnö

Wlieb", unb „Tic Don £ob,cnftcin \ .Humanität ift ber

CJJrunbacbanfe Don iHucrbad)* ,,1'anbnau* am tttbein". Tic
Religion bc» Weifte* finbet itjrcn Vlu*bmd in .\>cnfe'«

„Minber ber SHclt", ber M a 1 1) 0 l i * i * m 11 * in (ftufefoto*

„Sauberer Don JRom". Ticfclbc Jbec bcbanbelt ^olanben in

Dielen feiner iHomanc, bic (Gräfin £al)n*£;>al)n in faft allen

ibjen fpätcren Herfen. Tic 11 m iu a n b 1 11 n g b 11 r d) b a r t e

S dl i d f a l c Dcranfd)aulidft Wolbfmitl)ö A'anbprcbigcr" ; bic

n n t> c i l b o 1 1 c ,y 0 l g c einer verbotenen Reiben
jd)aft b c * .reiben* Woetrjc* ,,3&iblbcrtoanbtfd)aften "

.

Tic 2)iad)t bei yiebc bringen Woctfyc* „$>crtf>cr" uni>

35rad)bogcl* „Jyalfiaff" 3111* Taiftcllnng, bic jyolgen eines

irre geleiteten M c d) t s gl f ü b l s" toleift iu „SRirfmot

• £ol)lf)aa3".

5. Die 36ee mufe eine allgemein menfd)lt$e fein.

Ter ^efer muß an ber Jbcc Anteil nehmen fönnen; fic 11111$

feinem, bem mobernen (Reifte bcrluanbt fein. Sic barf bei ?ln*

fdjauung** unb C^cfüf)l^lüetfe bei Seit nidft ficmb geworben, fie

muß cloig jung, ftetö liücbcr in neuer (üefralt barftcllbar fein.

(?in cd)ter Vornan mirb baljer feinen SBcrt behalten burdj ade

Seiten. SRomanc, bic ephemere Jbecn bcljanbcln, Jbecn, bic Don
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bcr roilb bewegten £bcrfläcf)c be* geiftigen Stögen« ber (Negern

mart gefchöpft finb, ^bcen, bic oerfchminben, fobalb fich bcr

Sturm gelegt, Werben mit eingetretener ÜBinbftiüe oergeffen

Werben, häufig genug ift unb wirb ber Vornan für bic 3roecfe

einer Partei man benfe an bic greibenfer beö 18. £ahr*

Rimbert« — mißbraucht; ber Vornan foll fein crftcrbcnbcS (Sdjo

bcr (Gegenwart fein, fonbern ba£ (£wige, ©eifrige im Spiegel be3

Zeitlichen febanen laffcn. Vcrgcffcn finb bie aatyrcicfjcn üRomane

be3 18. 'Jahrhunbcrt*, bic ber SWobe bee 2ageS, ben frei--

geiftigen, oberflächlichen .Jbccn tyulbigten. Unb öergeffen Wirb

man amt) bic Romane politifdjer SdjriftftcHcr, bic bie 3cit '

ftromung bemühten, ihre Vlnfid)tcn unter ba* Volf 311 bringen.

Vilich in hiftorifchen iKomanen wirb noch oft bem üefer 3ugemuter,

[ich fur Jbccit 311 ermannen, bic feinem GJciftc burchauS fern

liegen; an litefühlcn Anteil 31t nehmen, bic er ate ÜDcoberncr

nicht mehr oerftchr, fich heintifeh 31t fühlen in jener grauen Ver-

gangenheit, bic „geiftig burcfyms bcbciirimgöioä ift". (Qwtt*

fchaU.)

Selbft OJuftao grcljtag geftebt mit Vc3iig auf bic Ver-

gangenheit: „?luch i)abcn bic alten Vlfjncn eine unbequeme Vor*

nehmheit; fic Wcnbcn bem mobernen (£nfcl nur ein WcWifKv
oon mcnfchlichcm Grmpfinbcn 311, fic geftatten ungern, lange in

ihrer Oiefcrifchaft 311 Derweilen."*)

4. Die ^ee foK eine gefmrte fein.

£ie ^sbec eine* StomamS foll nicht ben anerfannten ©runb*

fäfeen bcr ÖJcfcHfdjaft miberftreben. Mag burch biefc auch b^'
weife ein hanfhaftcr £ug gehen, fo ift c* nicht Aufgabe bes 2Mct>

tcr*, baS »Hb be§ hänfen Zeitalters MoS 311 fixieren, fonbern

ihm ein gefnnbeS Wcgcnbilb gegenüber 311 ftcflcn. j&cinfc ftür^t

in feinem „Vlrbinghctto" alle (>kfcßgcbung um, unb min (SJcmcin--

fchaft ber grauen unb QJiiter eingeführt roiffen, freflt fogav ben

Wrimbfafc auf, nur bic Wefunbbcit fteefe bic Olrcnsc bcr i'uft.

VulWer fucht in „(iugen Wram" einen SNörbcr 311 ibealificren,

bcr burd) feine Tat bic "Wittel 3111* Vcfriebigung feinev Ätfffcnö*

burftco erlangen wollte, ^af} biefer gelehrte iWörbcr aber feine

*) 93orrebc 511 „3ngo unb ^ngraban".
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Wcroiffcnsbiüc cmpfinbct, ja bic 2at hartuädig leugnet, ift ba*

Ungefunbe. Xiimad bei Jüngeic bringt in fielen feiner Ro-

mane bic Semi-monbc 3111* SarftcUnng unb roiü bcloeifcn. bar>

bie (Sourtifane burd) l'icbc 51t einem reinen Jüngling irjrc eigene

Feinheit fich suriieferobere. Spieltagen bat feinen Problematik

fdjen Naturen 311 locnig gefertigte entgegengefeet. Wufcroro 3eigt

in ben „Wittern Pom Reifte" nur Statten; 100 finb bie l'idjt*

feiten? SUenn aber ber Sichtcr eine ungefunbe ^bce 311m Otegen =

ftanbe feiner SarftcÜnng madicn Witt, fo muß au© bem Verlauf

ber #anblung herborgehen, baß bie ^bce ungefunb ift, nnb bic

ftiebcrlagc ber ungefunben mufc ben Triumph ber gefnnben

bilben. Sann mufe ber Siebtet nidu allein bic tfranJfjeit fdnl*

bern, fonbern aud) bie öienefung. 80 bchanbclt SachcrsURafod^

$obcfle: „$cnu* im yd$" eine nicht allein ungefunbe, fonbern

and) lächerliche ^bee. Scr .<pclb finbet nämlich ben hödjften

nitR feiner ittebc baiin, bafe feine beliebte ihn geiftig unb förper*

Iid) auf jebe Sßcifc martert. Sa* fd)önc 2L*cib tut ihm benn aurf>

ben (Gefallen unb peitfeht ihn meiblich. 3d)IicBlicf) aber fagt ber

Jpclb 311 feinem #rcunbc: „Sie Mur mar graufam, aber rabifal,

unb loa$ bic \>auptfad)c ift, id) bin gefunb gemorben." ^nfoferu

bchanbclt aud) biefe 9?obcflc inbireft eine gefunbe ^bec, aüein

berartige patrjologifdjc Ifrfchcinungen, bie nach ben Erzählungen
bec ermähnten tBcrfafferd fogar in ber mcbi^inifdien SBelt bic

Bezeichnung SPcafochi3mue erhalten haben, eignen fich menig 3:1

einem literarifcbcn tounftroerf unb mirfen oft fchr nachteilig auf
bic Öcfer ein.

Sie ^.bec eines 'ttomane f oll gefunb fein — ob aber bic aud
ber gefunben ^bec herftammenben .Oanblungcn mit bem in

einem beftimmten Sanbe ober 31t einer bestimmten Qeit hcrrfcr)en*

ben Sittengefcfc übereinfttmmen ober nicht, ift babei oljne (£in-

flufo. 9htr bic in biefen .vmnbhmgcn firfi oerförpernbe ^bec ift

fittlid) ober unfittliri). 3o ift Spiclhagcn oon bielen Seiten an*
gegriffen unb feine Sftomanc finb al£ unfittlid) berfchrieen roorben.

'"Mit Unrecht, benn bie feinen Romanen 31t grunbc liegenbevt

3been finb im höchften C^rabc fittlid). $\ix .fcanblnngcn aber, bie

notluenbig au£ ber $bee hei &orgehen ober beren ©cgenfafc bilben,

ift ber Sichrer nid)t berantroorttief). @3 fommt nur barauf an,
ob bie (i)cfamtibee eine fittlid)e ift. Romane, bic es fich 3um 3i?(

fcfcen, gcrabc3U unftttlidjc ^been olmc einen fittlidjen hinter?
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grunb gu beljanbeln, finb audj oom äft^ctifc^en Stanbpunft au3

öerrocrflicf). C^ne 3roeifel ift 5. 93. bic (*t)e eine forool)! öom rc*

ligiöfen als oom fogialcn Stanbpunfte aus geheiligte ^nftitution.

2Ber nun bemgegenüber baö Gdangelium fdjranfcnlofer Sinn*

luftfeit prebigt (roie Stiegel in „Sucinbe"), beffen Micfttung ift

unfittlid) unb ocrroerflid).

©3 ergebt fidft ie^t bie grage : 2B e I tf) e $ b c e n finb
intern SB e f c n n a d) für ben Vornan b r a u d) b a r V

Crine jebc 3bee, bie fcü)ig ift, ba£ Don ber epifdjen ^oefic über»

fjaupt geforberte 23üb, ein SBeÜbiib in größerem ober fleinerem

27?aßftab gu geben. £araui gef)t fjcruor, baß bie be* 9to*

manS ftets Oon einer geroiffen hilturljiftorifdjen JBebeutung ift,

roeil fie mit bem geiftigen Üeben ber 3eit, in ber ber Vornan

fpielt, auf ba£ innigfte berroad)fen ift. So läfet fid> Sd)loffer»

2Iu3fprud) begreifen, bafe man aus ben Romanen eincö Golfes

feine ©cfdjidjte fdjreiben fönnc.

yiuä) bie §bee ber Öicbe ift für ben Vornan eine Jbec oon

fulturljiftorifcfter Üöebeutung, fo roenig fie e£ aud) gu fein fdjeint.

Sie ift ja innig mit bem fieben be§ einzelnen unb ber ©efamtfjett

nerroad^fen; in bem Streben, ba£ geliebte Siefen 311 erringen,

roirb ber $elb in oielfadjc Regierungen gur Sluftcnroelt fommen
unb bieS ermöglidjt e3 bem 2>id)ter, ein umfajfenbeö 33Üb 311

geben. (£bcnfo bie au£ ber %b'ec ber &iebc gu folgernbe Jbec ber

(£f)c. 3roar brcf)t fiefj baö gamüienleben be6 eingclnen in einem

engen Greife — roenn aber ein 2>tdjtcr fidj gur Aufgabe gemacht

hätte, bie 3bee ber (£f)c nad) allen Seiten fyin gu beleuchten, fo

mürbe er ben Sßalaft unb ba£ Sdjlofe, ba£ £au3 bcS SSoljlljabcn*

ben unb bie £ütte beg Firmen, fo roürbe er ba§ gamilienleben

ber gürften unb best 21bel£, ber ©elbariftofratie, be§ Littel*

ftanbeS unb beö Firmen in ben ÄreiS feiner Sarfteflung gießen

muffen, unb fo imftanbe fein, bem üefer ein Diel umfaffenbes

Otemälbc borgufüftren.

5ßon roetteftem fulturhtftorifcftem Umfange ift bic ^bec ber

«Übung; einmal roeil bic «Übung über bic gange Stelt gerfrreut

ift unb bic gange SWenfdb^eit an bem „SBunberbau ber mobemen
Kultur" arbeitet; bann roeil bic «Übung beS ^nbimbuumö um
fo oiclfcitigcr fein roirb, je mehr c3 fid) in ber ÜBcit beroegt. (So
in „SBilhelm ÜWeiftcr".) l'lud) bic religio)"™, polirifchen unb
fogialen 3been roirb jeber fofort als fulturf>tftorifdjc erfennen.
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Tic fnlturhiftorifcbc ^bce bc* iHoman* fann aber eine i n *

b i t> i b u c 1 1 c ober eine allgemeine fein.

Unter mbmibucllcn ^becn oerftebt man folctic, bie nur für

ben (f in feinen Wcbeutung haben, bev Teilnahme bei

famtbeit aber fem ließen, hierher gehört bie o^^c bex $übuna,

ber Arbeit, ber ^'iebe ufm. giir bie je Jbeen fann fid) immer
nur ber einzelne bcgciftcrn; bie Wefamtbcit greift nicht bc-

ftimmcnb ein. VI 1 1 g e in c i n c Jbecn finb folcrjc, bie nicr)t allein

ein ^nbioibunm, fonbern aud) eine Wenge erfaffen, ^been, buret)

bie ber ,v>elb and) auf bie Wenge mirfen fann. $u biefen wählen

bie religiöfcn, politifeben unb fokalen Jbeen.

Sie hat fid) nun ber dichter ^ur ^bec 511 ftcOcn? Tarf er

fic mit bcnfelben gitnjtigen Vlugcn betrachten, mic ber .pelb c-5

tut? Xarf er fic als bie bebcutcnbftc ^bec l)inftellen unb bcm~
gemäß alle übrigen uuürfferjcnY Wit nichten! Ta mürbe er

in einen Tyctjlcr ocrfallcn, ben gcrabc er befonbere <m oermeibeu

l;at : er mürbe t c n b c n 3 i o z. Xcnbcn^ ift bie 3ud)t, eine
.Jbec als bie in ihrer (Gattung einzig richtige barjuftellcn, öie

entgegengesetzten aber mit allen Mitteln 311 üerbunfeln. Cber
aud): nur eine ^bec, über bereu (tfröfie unb Sragmeitc fiefc

noch ftreiten läßt, in einfeitiger ÜBeifc bar^ufteücn, ben r»er-

li'anbten gar feinen Wanm 311 laffen. IHc hieraus folgenbc

Scrjilbcrung fann recht gut a b x b c i t enthalten — roofjl*

gemerft aber n i d) t bie g a n 3 e ÜB a b r b e i t , unb mer bic

fyalbc 2Bahrbcit als bie gan^c hmftellt, ift ein Lügner. Solcfje

Tarftellungcn bieten nur bic ^orberfeite, nicht aber auch bie

töüoffeite unb eben bc^halb ift bic ^arftcllung tenoen^m*. Der
i?cfer mirb getänfebt, lueil ba3 audiatur et altera pars nicht bc^

ad)tet ift. Xtc Nachteile, bic burch ein folches Verfahren für ben
dichter forooljt mic für fein ätferf cntfprina.cn müffen, finb leidht

i^t erfennen. Ü5r mirb intolerant gegen gleid)bercd)tigtc Qx<
fajcinungcu auf bem (Gebiete bc^ Weifte*, bagegen bltnb für bic

Mängel feiner ^bec; er mirb meniger gemiffenrjaft in ber

Söahl feiner Wittel, er mirb bibaftifcb, anftatt ticranfcbaulicrjcnb.

Cvn beut hiftorifchen Moman „Tk MrciMritter" Dan .«peinrief)

2ienficmic5 t)at bic national-polnifdic Vluffaffung bic Schatten
im ÜBilbc ber beutfdjcn Crbcnsntter ine- Sdimar.se übertrieben.

V? ift, betrug, Heuchelei, Wciufielmorb, Jyrauenraub unb grauen*
murb, lleppigfcit unb ftranfamfeit, mit einem SBorte, ein Uebet*
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mafe Don £a)lcd)tigfeit b,errfd)t unter ben OrbenSrittern. 2Bä^
renb fclbft einem polnifdjen Sdjurfen bcr C^ib tjeilig ift, ift ber

Srcubum) für einen ftreuseSuttcr eine fclbftDcrftänblidjc (5ad)e.

§luf bcutfctyer Seite nur feiten ein fdjloadjcr ßidjtfdjimmer, auf

polnifcbcr Seite Dagegen unenblidj Diel #id)t unb £errlicf)fcit,

fobafe mau manchmal unmilüürlid) an bcn tfontraft ber ro-

mifcbcn Teufel unb altgermanifd)en (£ngel in ben Romanen Don

gclij «Salm bcnft.*)

2Nan »erarbeite nidjt in einen Vornan poIitifct)c Vcitartifel,

hric cg föonrab Don SBoIanben in bcr (£raäl)Iung „^ic ©ogial*

bcmofraten unb ifpre SSäter" tut. ^olanben läftt feine gelben

lange Sieben galten unb fogar (8. 99—104) eine ganjc Sfteifye

Don 3citung3au*fd)nitien Dorlefen, um bie 2lbfid)tcn bcr na*

ttonallibcralcn Partei nad)3nloeifen. S?efctere3 mag in einer po-~

Iitifct)cn 3eitung ober 3?rofd)ürc am tylai$e fein, nidjt aber in

einem Vornan, SBoIanben ift eben fein $>id)ter, fein ©rfinber.

2Ba§ er (Jr3äf)lungen unb iflomane nennt, finb IcbiflHet) Xenben^
fdjriftcn, bie er r)öct)ft nngcfdjidt 3U (£r3äf)lungcn Dcrarbcitet 6,0t.

SBiellcidjt Dürfte fjier bcr Crt fein, ein 2Sk>rt über f a 1 1) o *

lifd)e unb pro teftan t tf d)c $ e 1 1 e t r i ft i f 31t fagen,

benn bie Trennung ber Monfcjüoncn ift naturgemäß aud) auf ba3

Hterarifrf)c Gtebiet übertragen loorbcn. (£3 gibt JHomanc unb
<Sx$&f)hingen, bereu ^erfaffer offenfidiilid) ifne Monfeffion her-

Dorfefn*en unb bann auögefprodjcnermaßen and) nur für bie ?ln<

ganger ihrer Äonfeffion fdneiben. SBtr wollen bie gute Wbftdü,

bie fie Dabei leitet, niebt in ftrage ftcllcn, aber jebc berartige

^enbensfrinift ift fiuaftlcrtfcf) minbermertig, benn, wie mir nod)

im brüten Seil fcljen Werben, ift bie CbjcftiDität eine? bcr böaV
ften Öcfefce bc£ cd)tcn ffiomanbidjterci.

Shtfeer ben auSgcfprodjencn Scnbcnaromancn gibt es aber

audi anbere, in benen ber Werfäffer mcfjr ober weniger unlüiH*

fürlid) feinen fonfeffioncllcn (Stanbpunft Dcrrät. «on biefen gilt,

Wa§ WercmunbuS fagt: „3>cr 3>id>tcr oermag, trofc alle« 3trc*
bcn§, foWob/I obieftiD in ber ftorm, al£ audi objeftio in ber Sadje

311 bleiben, feine l*cben§bcobad)tungen bod) nur fo liucbcr^ugeben,

Wie er, unb nur er fie fieqt.
%^ocfie allerbing* bleibt ^oefie, ob

*) «Die Kreuzritter'', Wnd) bc3 33erfaffcr$ $olf§aufcgabc aus
bem ^olntfdjcn ühertroflen Don Sfycopbtl Ärocftcf. ©raj, Sünta,
1904. 1. 53anb. Einleitung Don Dr. ^ofj. Mnnftl. ©. X f.

4
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fic nun auö einem fat horchen ober proteftantifd)en Öcmüt ent*

fproffen, unb c* ift baljer llnftnn, fcblccbtmca, von ratt)olifcf)cr ober

nid)t fntt)ülifci)cr ^oefie reben *u mollcu. eine ^crfcfncbcnbctt

t fl nur infufern benfbar, ai* bic poctifeben ^beale üerfcbicbeu

gläubiger Ticbtcr, mie biefe felbft oeifcbiebcn jinb, ata fic ihre

poctifeben Gebauten unb <£mpfinbungcn an Gegebenheiten, X?e^

benserfebeimmgen. 2celcnftimmungen, rcligiöfc llcberltefcrun-

gen unb Einrichtungen anfnüpfen, bic ihnen je nach ihrer ;Jua/;

hörigfeit ju biefem ober jenem Gcfcnntni* näher liefen unb
baber oertrauter finb als anbere

3oiuüI)I bei ben Matholifcn al* and) bei ben ^voteftanten

l)at fiel) ber Icnbcn srontan ,m höbet White entfaltet, ^sn ber

italicnifdjcn Literatur nertvitt bic fatbolifdic Midttung ber 3 C -

l'uitcnpatcr Wrefciaui. ber in feiner Dichtung: „Ter ^ube 00:1

Verona" befonbers bic politifdien (»cbeimbiinbe mit erfolg in

Verruf 311 bringen fudjtc. Ter fpanifeben Vitcratnr gehört

^ernan Caballero an. (Trufte Wcioiffcnbaftigfcit unb Vorurteils -

lofigfeit fann man biefer ftreng fatbolifcbcn Tante unb gcioanbtcu

(fr^äblcrtn nicht nachrühmen. Jm Tcutfcblanb ift es ber cr^

mahnte SX. Don Wolanbcn, ber bureb feine „Montane" bic „(*ic*

fehicbtslügcn" offenbar 311 macfjcn beftrebt ift. Vor ib,m trug bic

(Gräfin £>at)n*£>afm bic fatf>olifct)c ^bec fefn prätentiös 311 r

9d)au. tlufccrbcm gibt es, ebenfo mie auf protcftantifcfjcr Seite,

eine Mcibc cr^äblenbcr ScbtiftftcUcr mit ausgefproebener fon =

feffioneUcr Micbtung. VI Ü c Montane biefer Tutoren galten bei

fnnftigen unleugbaren Vorzügen „in ihrer tenben^iöfen 9htan«
jicrung einer ä ft h c t i f eh e n Vlnalbfc nicht Stanb."** ) öben-
foiucntg aber auch bic ienbett^rontane anbercr Micbtung. Xa f)at

Sacher *^iafod) einen Montan geichrieben: „Tie ^bealc unferer
3cit". (fr mill baiin feinen, ba'n ben Teutleben unferer £agc ber
Sinn für alles höhere abhattben gefotnmen, baft bagegen äußerer
($(an£, Mcicbtunt unb Wenuft ihre (Götter geuunben, unb führt

dum Wclocifc ein ftaffagetueidic* Panorama not, bas mit ber
febmär^eften Xufdic ausgeführt ift, benn bic Scnbcns »erlangt es.

3cine ^erfonen finb aUcrbincjs clenbe Mrcatmen, aber nun 311

behaupten, fic feien bie Mcpräfcntantcn bc* mobernen Tcutfcrn

*) Steht bic fotholtffhe Weüctriftif auf ber $>öbc ber :>
)eit

v

«cainj, ftrnna SUrrfjbeün 1898. S. 7.

**) 9torrenbera., $)te fathol. Literatur. S. 4.
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tnmö, ba3 ift eine unüeraeil)lid)e Svüf)nr;eit. (Sine fold>e Gin--

feitigfeit in ber Sarftcllung ber Jbec — unb biefc ©infeitigfeit

ift eine natürliche golge ber Xenbens — ift burd)au§ unfünft*

lerifd).

3>er Siebter foH nämlid) bic $bee objeftio enttoideln.

Gr mufe baS Sßerl)ältni3 unterfudjen, in bcin fie 311 ähnlichen,

ferloanbien unb entgegengefefeten fteljt. (£r roitb fie neben äfyn-

lidje J^cen ftellen muffen; er luirb ben 0*rab ifjrer 93erioanbt*

fdjaft mit anberen Jbeen, enblid) bie (£rjftcn3bered)tigung feiner

^bce ben feinblidjen gegenüber fcftauftellcn fliegen. 5$ernad>

läffigt er bieS, fo berfäflt er in ben gefjler Dieler föomanbid)ter

be§ 18. Jaf)rl)unbert3, bie e§ nid)t oerftanben, eine Jbee nad)

allen iljren 33e3iel)ungen 311 erfaffen unb bar^ufteüen. Sie

fd)ufen rcligiöfe unb pf)ilofopl)ifd)c töomanc, in benen fict) bic

5bee eitrig in bemfclben itreife beloegte. llnferc neueren befferen

Romane aeigen in biefer &infid)t einen entfd)iebcnen gortfcfjritt.

Slber loenn aud) ber Siebter bie ^becn objeftib entluicfclr,

roerben trofcbem manage Romane, befonberö alle, bie rcligiöfe,

politifdje unb feciale 3occn bct)anbcln — alg tenbcnaiöS r»cr»

fdjrieen lnerben. $n biefer $e3icf)ung finb bic Söortc SlellcrS

f33orrebe 311 bem „05rünen .pcinriaV') am ^la^c: „lieber ben

eigentlichen 3n^It loeiß id) nid)t£ 31t fagen, al§ baft man ba§

'öud) leiber als ein Xenbcnsbud) loirb aufel)cn fönnen, loä^rcub

c£ in ber Xat nur infofern ein fold)e§ ift, alö e3 mit ?lbfid)t

nid)t§ bcrfcfyoeigt, \vaä in ben nonoenbigen förete feines Stoffel

gehört."

93ci Jeremias OJottfyelf lag bie £enben3 im 2ln3gang£punftc

feines Sd)riftfteflerberufeS. Gr wollte nidjt „für grofoe gelben,

nid)t einmal für cibgenöffifdjc" fdjrcibcn, fonbern „ba§ fogen.

Meine, aber bem SJScifcn ba£ Söidjtigfte, aud) mit ben genrid)*

tigften ©orten barftetlcn." 3>aburd), bafr er ^oIföfct>riftftcaer

lourbe, hat er fid), nrie ffi. Saitfdiif meint, glcid)fam afier äftl)cti

fdjen Ärttif ent3ogen, ba bic äftf>ct ifet)cn begriffe nur r>on ben

©ebübeten gepflegt lucrbcn, bas ^olf aber nori) feine ftrenge

SJorfteHung Dorn Sd)önen fennt unb baö Wüfclid)c unb Schöne in

eins aufammenfaBt, wie fie aud) in ber 9?atur gegeben vorliegen.

Seine s
4$fymtafie ift aber fo gewaltig, bilbcrrcidi unb anaiefoenb.

baß bie 2enbcn3 feine£Wcg§ bie ;}citf)nung feiner (iharaftcre

burdjbringt. ^n ben meiften feiner ÜHcrfc ftebt bie Tcnbcna tn

4*
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feinem vSufammcnf)ang mit bem cigcntlidjcn poctifc^en ©ehalte,

rartn t>at fiel) ba* gefunbe Naturell Wottfyelfs gezeigt, baß ber

ftarfe ^incf bev £cnbcn<$ ber poctifct>cn Seite feinen Schaben au*

fügen fonntc unb nacf> ocrgcblicbcn ^erfueben, bic ^f>antafic 311

untergraben, fid) bloß in ttnfjängfdn unb mecf)anifcf) fnneinge-

uuängten Jirabcn ablagerte.*)

bebeutenber bie ^bec ift, befto mcf)r 2lnf)änger unb (S*cg*

ner luirb fic finben. Tic erftcren, bic bi# ba()in ifoliert ftanben,

werben in ifjrcr ?lncrfcnnung unb ^erteibigung fic^ Pereinigen,

bic anberen tuerben gegen fic anfämpfen. Auf meldte Schmierig*

feiten ftöfct nicf)t bic fokale ^bec in ,.%n Mety unb ©Heb".

3d)luierigfcitcn, bie fiel) forno^I innerhalb ber ^bec mic aufecrljalb

ergeben. Otogen biefc fämpft bie £>auptibee. Cb fic fiegreid) au§
bem Kampfe fjerborgcfjt, tjängt ftct3 Pon ber Jbee felbft unb ben

llmftänbcn ab. Siegt fic, fo fann ber 3Md)tcr ba3 (£nbe gu einer

Stonbolifiernng ber ^bec gcftaltcn, mie c£ Sluerbad) im „fianb*

tytu& am Stfyctn" getan f)at. Xic ^bec ber Humanität finbet luer

einen glän^cnbcn Sluöbnicf in bem Kriege ber Worbftaatcn &me*
rifa§ aegen ben 3üben. festerer, ber ^erteibiger ber SflaPeret,

muß unterliegen. 3o t)at ber 3>id)ter ben Stampf für ba3 ^beal

be* 3Nenfd)cntum» auf ben fnftorifdicn 3d>auplafc übertragen

unb bort ben Stampf auöfcd)tcn Iaffen.

Unb barin liegt bic erfte Aufgabe beS fltoman*. tfntmicfiung

ber ^bee, 3>arftcllung bc£ Atampfes um ba3 Däfern im JHcicfjc

bcö Weiftet in finnlidjem WeiDanbc.**)

Spieltagen Pertritt fogar ben Stanbpunft, „baß c<5 fid) über^

alt, wo bie cpifdjc ^tyantafic maltet, fdjliefelid) gar nid)t um ben
W c n f d) c n fyanbelt, loie er fid) al$ vmbtpibmtm barfteUt, in

biefer ober jener befonberen Situation, erfüllt Pon biefem ober
jenem 05cfüf)l, ober in Sionfltft mit einem anberen ^nbiPibuuin
al§ I)anbelnbe§ Siefen unter bem Trutf biefer ober jener £eiben=

fd)aft, fonbern oieImel)r um bie 3W e n f d) f) c i t , um ben rocU
teften U e b c r b I i d über bic menfd)lid)cn N

-öcrl)ältniffe, um ben
tiefften Ginblirf in bie OJefefcc, bie baö Stfenfdjcnlcben re-

gieren, bic ba3 'iWenfttjenlcben ^u einem Storno* madjen."***)

*) ffi. Saitf^irf, Wdfter ber fdittciäerifrfjcn SMrfmmg. &raue«=
felb, 3. ftuber, 1894. 3. 4 f.

**) ©ebiet be§ öicifteS ift baS Selb, auf betn ber Vornan
feine Srfilarfncn fdilägt. (SMfdjcr.)

***) «titrftflc. 3. 67.

Digitized by Google



- 53 -

IL &\t tyttfimm unb Vit öTQaraftfere*

ÜS$ir sprechen beim ittoman nod) immer oon einem c 1 -

b e n", aber c§ ift btes nur nodj eine fonöcntioncüc Gcacidmung.

bie aug ben alten ISpen übernommen ift. ^ebenfalls öerbient

nur feiten ein föomanhelb btefen 9?amen im Dollen Grnfte, unb

roenn er felbft ein fyiftorifcfjer £elb märe, fo mürben bod) feine

2aten im Romane fchrocrlid) helbcnfjaft fein, (ir erfdieint ba in

engem Steife, in ^ribatberhältniffcu, als ^nbitubuum ober f)öcf)<

ftenö als Familienoberhaupt. 2>ie ©ölferfämpfc unb SBeltge*

fct)irfc roerben im Romane 31t £aus~ unb Hkibatgefcfnchten. Ta»
Sntereffc bafür ift nicht baö allgemeine eines ganzen Golfes unb

baö einer loeitoerbreitctcn Sage, fonbern mufe 00m ^id)tcr gan^

eigens gemerft werben. 2>cr Stoff fann faum an fid) fo groß

fein, baß er ben IHnfchein einer meltgefchtchtlidien Gegebenheit

annähme.*)

$ie Mämpfc beS mobernen Momanbclben finb, luie vlüfcher

aufführt, gaiia borloiegenb bie .Stampfe beS WeifteS unb GJc*

nriffens, ber ^flidjt, llcbcr3cugung unb üBcltanfdjauung; ber

.^auptfonflift ift ber ^ufammenftoß ber ^eak bes Jünglings

mit bem raupen Sebcn, inbem bie unerbittliche Sdjiilc ber 'iBirfs

Hdjfeit ihn burdi (rnttäufchnng 311m Pfanne eräiebt. ^cr ältere

iHoman unb auch heute ber biftorifche hat einen mehr objeftio-

epifd^en (S^harafter unb beilegt ben Sdjauplafc ber Mampfe niebt

fo bortoiegenb in $>erftanb unb Okmüt, fonbern mehr in bas

äußere £cbcn, inbem Don innen hcrauö nur bie ^bantaftc bem
Reiben mitfpielt, ohne ihn aber je gan^ unglürflid) 311 machen.

£cr ^id)tcr fann nad) ben Wefelen feiner Munft Jdcc" i* 1
^"

$um 53etoußtfein bringen, inbem er ber ^bec einen Präger gibt,

inbem er fie i n b i ü i b u a 1 i f i e r t. T^cr Präger ber Jbee
mirb ein§ mit ihr, fie geht in ihn über unb wirb ber sJ?erb feine-?

geiftigen Sebent. Sie bcljerrfdjt ihn in jeber SÖeifc; fie beftimmt
bie JHid)tung feines ^cnfens, feine (*ntfchlüffc, feine Satcn. Sie

ift bie ^eltanfcrjauung, in beten Sichte er bie Xinge erblidt. Sic

ift atlmädjtig in ihm.** ) So ift ÄUlhelm aKcifier befeclt Don ber

*) ©ietmemu, ^oettf. <S. 244.
**) „$)er £>elb ift geroiffermafeen bas 2lupe, bind) tuelrfje* ber

Slutor bie Söelt fieht, in biefem ^Kornau roenigftcnS, in btefem Sta=
Munt feiner (Sntmicflung tuenigftens; unb, n»enn baS $uDicl gefagt
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^bcc bcr ^ilbung; Hiünjcr, ^co (Entmann („Tic Dort .^ofyeiu

frcin" unb ,,^n iHtit) unb Wlicb") finb Iräger bcr ^bcc be3

Volfstoobjs; Wcorg .^arttoig („Jammer unb Vlmboß"), ftnton

^Hoblfafyrt repräsentieren bic materielle Arbeit, bei* ^rofeffor in

bcr „Verlorenen ."panbfdirift" bic geiftige; (£rid) („l'anbfyauS am
}JU)cin") glül)t für (Wcid)ftclhmg aücr Wtcnfdjcn; bcr üanbprebh

gcr Don SBafcficIb oertritt bic 5°cc ftetcr ÜNäfiigung, audj im
OHütfc; ^onaoentma ftrebt unb rümpft für bic ^bce öcö reinen

MatbolijuSmnS; Ton Cuirotc für bic Wcubclebung bc« Witter*

tum*.

Tiefe* Streben für bie ^sDcc ift ba* cbarafteriftiidic SNcrfmai

bc3 gelben im (5 n t lo i cf 1 u n g d r o m a n c. (fr ift fid) ifjrcr

forifommcn berouftt; fic ift bas ^iel feinet .vmnbcln*, er bringt

ftc ^ur Weitung ober gcf)t unter. Tic ^bec ift ifmi ^iim 3 b c a I

gcloorbcn. (fben biefen l* n 1 10 i cf i u n g * g a n g b c s ,y> c I -

b c n : r» o m VI f) n c n bcr ^ b c c b i $ 3 u b c m ^ c i t *

p u n f t , to o fic i l) m J b c a I g c m o r b c n , unb b c n

Mampf für b i c f c * ^bcal D a r 3 11 ft c 11 c 11 , ift bic

Aufgabe bcS Gntmirflungä ^Kornaus.

Ter .y>elb ift glddjfam bcr Högling bcö Tid)tcrS. Seine
Sorge ift cS, ifm 311m Ticnfte bc* ^bealS tjcran^ubilbcn. iQtenn

er ben gelben oorfübrt, fei er noet) ein ftinb ober ein tocltuner*

fa&rencr, für aücS Wroße in unflarcm l*ntf)ufia£mu£ fdjiuär*

nienber Jiingjinß, fo roetft nori) niemanb, luofür bcr Tidjter ib,n

beftimmt f)at. 9htr leife läßt er uns atmen, baft in feinem 3öq*
linfl bic fteime grofeer £atcn ruben, baß er cinft, loenn er fein

?,tcl unb feinen SBtrfuntjSfrciS gefunben, 2üd)tigcS leiften roerbc.

Ter erbte Ticbter riürb bicS auf eine feine, bem Sieben abge*
laufduc SBeife anbeuten. £n ben Neigungen beö tfinbcS rut)t

im Meinte bas Streben bc* Cannes. 3o glüf)t Seo öutmann
febon als Minb, für baä v^ol)I feiner äWtmcnfdjcn 31t roirfen unb
glaubt in finblicben s^f)antaficn feinen SBimfd) am beften 3U Oer*

roirflict)cn, roenn er aU 9Kifftonar 311 ben SBilbcn pilgerte, ©coro,
£artmig („Jammer unb Vlmbof," 1 fe^nt ftrf) als ßnabc nad)

ift — metften§ ttrirb e§ nidjt $uotel gefaßt fein — , fo ift bcr £>elb
bodj gan^ ftcfier bcr ©cria^tStuinfel, unter njcldjcn unö bcr Slutor
baö ®tüd 9ttcnfeintreiben, ba§ er nu8 bem ©anjen außfe^netbet,
gerüeft l)at, unter bem er münfdjt, bo^ mir c3 betrauten möchten."
(©picl^agen, ©etträge. <§. 72.)

Digitized by Google



- 55 -

einem Sieben Doü Arbeit unb W\\i)e. £as Sifccn auf ber Schub

banf unb ba* fernen gried)ifd)er ^ofabeln mirb ifmt unenbltd)

faucr. s?lnton «tofjlfafjrt („(Süll unb #aben") benft fid) mit

Xhtft in bic meit nmfaifenbe Sätigfeit eine* grofeen Kaufmanns,

beffen Heines ftontoc if>m ber sI>cittclpunft bes $anbels 311 fem

fdjeint; eublicb biirftc aud) SBilhclm Wetfter f)icr anaufityren

fein, beffen SMebe 51ml ^uppenfpicl auf feine nachmalige 9Je*

geifterung für bie ^öütjnc hindeutet.

So fann ber 2>id)tcr feinen Reiben fd)on in ber Stiege für

fein fünftiges Jbcal präbeftinicren. ^iefc $orau3beftimmung

ift aber nichts »netter als bas Vt l) n c n ber Jbec in ber Seele bes

gelben. (£r almi fie, fie fctjlummcrt nnbcloußt in if>m — ehe ftc

ir>m aber in©' ^eitutßtfein bringt, el)C ftc it)in in boller Klarheit

uor ber Seele frc()t, hat er nod) einen meiten, borncnoollen 2Bcg

«$urüd3iilegen unb ber dichter nod) eine grofee VI nfgäbe $u lÖfen.

£cnn er f)at fid) ja 511 hüten, tn ber ^arftellnng biefes fo überaus

ir»id)tigcn Teiles bes tftoman* irgenb lucldjc dürfen eintreten 511

laffen. SUcnn er einmal ben gelben als Minb oorgefüfjrt h<*t, fo

muß er tl)n and) begleiten burd) alle Stufen ber (*ntmitflung bis

311m bonftänbigen iPianne; nid)t aber barf er Um nur eine Reit -

lang begleiten unb bann ihn mit lleberfpringung eines langen

Zeiträume* rcieber als Wann obigen. £cnn gerabe biefe üßeriobe

ift für ben gelben bic mid)tigfte. So läßt Ghtfran i?retitag feineu

gelben in „Soll unb .paben" nie au* ben Vlugcn; Spieltagen in

„Jammer unb Amboß" hribmet gerabe biefer ^ertobe bcfonbcic

^usführlichfcit, übergroße aber «poltci feinem „Gfjrtfttan iiamm*

feil" unb Siefler feinem „(Brünen ,<pcinrid)". l>en gerügten gehler

ber lleberfpringung finben mir in Spieibagen* fonft trefflichem

Vornan: „Jn föcif) unb OMicb". Wadjbcm bei dichter mit großer

»unft ben gelben als Minb oorgefübrt unb alle Steinte feiner

fünftigen (iJröße gepflaumt bat, oerläßt er Um, unb ftellt ihn erf:

al* ausgebUbctcn 9ttenfd)cn toieber oor. Gbenfo (Shifcforo in ,,«£ic

Söhne s#eftalo,^i§". üStalbncr mirb fünf Jahre lang in ^efta-

lo-w* Sdnilc gebilbet — ber l'efer aber erfährt nicht* baoon.

Hub borf) ift gerabe in biefer ^ertobe c *n lleberfpringen bon

Jahren nid)t 311 billigen. Vielmehr muß bie (fntmirflnng eine

ftreng ftufenmeife fein. Jebcr lucitcre Schritt läßt ben gelben

fein 3icX flarer erfennen, erweitert feinen $Uicf, bereichert feinen

CHcift, ftärft feine ©iflensfraft. ^>cr liditcr ftiir^t ihn in ben
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Strubel bes Gebens, bamit feine MennrniS ber ffielt eine mög*

lichft aUfeitige roerbe; fc^t ihn 3U allen loicbtigcn fingen in SJc*

aicfnmg unb lehrt ilm zugleich, feine «ufmerffamfeit auf fid)

jelbft richten. Xa8 Sieben in feinen mäßigen öeftaliungcn

mirft geroalrig auf ihn ein. Er roirb in oiclc 5?crhältnific ge*

jogen, bie ihm pcrfönltch gan;, fern liegen, unb fomuU mit ^er-

ionen in Berührung, benen 311 begegnen er nie geglaubt hätte.

Huf ungeahnte SBcifc roerben ihm nicht feiten Üöünfcbc befriebtgt,

bereu Erfüllung er fid) nie tjättc träumen laffcn; anbererfeitö

aber treten ihm häufig in Erreichung einer ?lbficht .\?inberniffe

entgegen oon einer föicbtnng, bie if)in ganj unbefannt mar. „Er
macf)t einen einzigen Schritt in ba* Abenteuer hinein unb fielje,

balb ift er erfaßt unb mic oon einer übermächtigen &raft immer
tiefer unb ^ülflofcr hineingezogen."*)

So mirb ?lnton {„Zoll unb ftaben" ) faft gegen feinen

Saiden in baS treiben ber oornchmen s^clt gebogen, 3Mc Ilm*

ftänbe bringen ilm in engfte Wcrbinbnng mit einer ^yamilic, bie

über feinen 3tanb fid) fyodk) erhebt, ^ernharb atfiinjcr ( Spiel*

hagen: „$ie von £ohenftein") fommt. er lociß felbft nicht, mic,

mit Antonie Don Jpohenftein in s3erüf)iung — unb nun befinbet

er fich im 3ai,frcrfrcife biefes fehönen Leibes. (Mcorg .ftarthria,

entflicht ber ftrengen VJuffidt)t feinem Katers unb fommt 311m

roilben Behren. SBelch ein Sprung ins $3laucl s#on biefer flucht

ab ift er nicht mehr £>err feines Schicffals. 3Nan fann fagen:

bie Ercigntffe ioerfen ben gelben hin unb her, oft willenlos; aber
jebes Ereignis fügt feiner SMlbung ein weiteres Moment hin<5it.

Vlbcr nicht allein äufeere (Erfahrungen macht ber £clb,

fonbern auch innere in $üfle. Tlit ber äußeren Söelt geht ihm
bie innere auf. (fr burchfehant ben 3 l, fa""ncnhang bes ScinS
in ftufcnloeifer Jyolge, er blieft in bas (Metriebe ber ffltelt, in bic

llrfachcn menfchlichen £anbclnS unb Bühlens. 2icfc Einblicfe

ertoirbt er burch bittere Erfahrungen, hci'bc Enttäufchungen.
S)enn es fehlt ihm an iükltfcnntnis, er folgt gern ben Etiu
gebungen feines roarmen ®efü()ls, bas feinen ^erftanb 311m
Sflabcn macht - - bic SBclt aber oerlacht ihn als Jbcatiftcn unb
benufet feine geringe Erfahrung 31t feinem Nachteil. 2ttit einem
SKortc: ber £elb fd)roimmt mitten im Speere bes Gebens, häufig

*) Schilding, $orncga.e II. 115.
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in ©cfabr, Don ben SBcHen Dcrfcr/htngcn 311 werben, l)äufig

fanft t»on iljnen getragen. So galten beim mädjtigc (Sinflüfie

ben gelben nidjt feiten in feinem Ümtfe an, treiben irm ritcf-

märt£, fcrjlcubern ifjn, ba er fid) feiner Jbcc nod) nict)t Doll<

fommen beioußt ift, audj in gans anbete Halmen, bi3 er enblid)

öur Haren (£infid)t feiner !*öeftimmnng fommt.

(£3 geljt hieraus fjeroor, baß ba£ $icl l>ee ffiomanrjclbcn

ntdjt immer ein aus freier ©inensäußcrung gefegtes ifr,

fonbern baft cs> ifjm häufig Don außen beftimmt rotrb. Qic 6t--

cigniffc roiricn bcrgeftalt auf U)n ein, baß er enblid) bie rerijic

$eftimmnng erfennen muß. Xarauö crflart fiefj ber SWongel an

SelbfrerfenntniS, bei* ein djaraftcriftiferjcö üüierfmal bc£ jugenb-

lidjen 9tomaut)e!ben ift. (£r fommt aber immer meiter in bei*

(SrfcnntniS feiner felbft, bis ifmt enblid), Dicllcid)t erft am
Sdjlufc, jebe {yalte feiner Seele offen ließt.

Jn jenen Montanen, bie ben Reiben als einen mit unflaren

Jbeen erfüllten Jüngling in bie iötett fenben, liegt ber erfte

ftonflift ftetö in ben (*nttäufd)ungen, bie ber £elb in ber Sßelt

beS nüd)terncn Alltagsleben« erfährt. (£r nutfj „bie unerbitt;

Hdje Statur ber &Urflief)fcit, als einer ©efamtfummc Don $Hc<

bingungen, bie, tum nnenblid) Dielen ^nbiüibncn in Söecrjfel*

(Srgänaung Derarbcitet, über jebem einzelnen Jnbioibumu
ftefjen, grünblid) bnrdjfoftcn."*)

£ier ift ber ^unft, mo mir beim l)umoriftifd)cn Vornan an

langen. 3>cr £elb, ben ber £id)ter in bie SSelt oerfefct, fann

audj ein burd) falfet)c 2ikltanfd)auung Derfdjrobcner fiopf fein.

£er ^tct)tcr nimmt fid) nun oor, ir)n 31t einem Dcrnünftigeu

iWenfdjen Ijeranäubilbcn nnb gcbraudjt bierbei ^egebenbeiten,

bie, an fid) unfd)äbtid), gcrabe bnrd) ben Doflenbcten Wcgenfafc.

in bem fie
(
m ben Anfdjauungcn be§ gelben ftcf)en, ibm all ^

mäljlid) bie Augen öffnen.

&en ^lan einer (^iefjung 311m Jbeal in locitenem Um-
fange bnrcr^ufüljren, unternahm (tfoctljc in „Lübeln:
SWeifter".**) Vlls unerfahrenen, Don f)od)flicgenben tbcalifrifrfien

träumen erfüllten Jüngling fübrt ber Siebter feinen gelben
ein. Wrofec Webaufen erfüllen feine Seele; ^ereblung ber

*) $ifd)er a. n. C. III. 1308.
**) $gL $ünfcer'g Erläuterungen ju „3SMU)elm SNetfter", luo

eine Vortreffliche 3)arftellung ber (Sutroirflung bcö gelben gegeben ift.
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iVfenfchhcit mit £intanfcfcung be* eigenen Sclbft fchcini ihm bie

idjönftc «ufßobc eine« SWcnidienlcbene. Tamm zieht cö i^n

mächtig fjur Sd)anfpiclfnnit, tu ber er eine Mehrerin bei

$iVnfd)bcit erblicft; Darum fühlt er fieb aDgcftoßcn Dom Mmtf-

mannsftanbc, meil biefer ihm nur na* materiellem #cftfe 5:1

ftreben febeint. Wbcr fdjon balb madit er bic Erfahrung, bah

gcrabc bie Sd)aufpiclcr Don ber WröRc ihrer Vtnfgabc feinen S8c*

griff Jjabcn. Ueberau .SUcinlicbfcit, niebrifle Wcfinnung;

ntrgcnb ein Streben für ein .$öt)crc*. Wciftigc*. Wun glaubt er.

ben beoorzugten Stänben eigne Die bei ben Schaufptclcrn Der-

miRte Wcfinnung. V(urt) oon biefem Irrtum fommt er zurücf;

|*o nuiij er Erfahrungen tainmein, um fid) fclbü 311m DJittel -

punft feinet Streben« machen ^11 fönnen. Dazu löjt Um ber

Didner los aus? lcibenfd)aftlidicn ^ertoidtungen; Mariane mirö

ihm entriffen unb auf ihrem tarnen hnftet für ihn ber Rieden

ber Untreue; s^hilinc zieht ihn anfangs? lebhaft an, biv er ftcf).

nachbent er ihr oberfläd)tid)c£ iükfen fennen gelernt, Don U)r

abgcftoRcn fühlt. Die l'iebe zur fd)öncn (Gräfin gibt feiner

Vicbevtchnfueht eine neue, höhere Wid)tnng unb hier mufe er

entfagen. Um feinen gelben nod) mehr Don beut Vllltag^leben

abzuziehen unb ihn ber o>bcc näher zu bringen, macht ber Dichter

ihn mit Sbafcjpcare befannt, beffen Dichtungen ihn zu einem

lebhaften Enthusiasmus hinreißen.

(*Jroßc Erfahrungen macht aneb Chiton Wohlfahrt („Soü
unb£>abcn") bnrri). Spielhagen fdnrft Wcorg .v>artmig („Jam-
mer unb Wmboß") fogar ins" 3"äthau3, um ihn hier, unter ber

Leitung eines* I)od)cbIen Wanne* ber ^sbec entgegenreifen zu

laffen. Wolanb (?lncrbadi, „Raubbau* am Wbcin") fommt zur
Eifcnntnts ber einzig loahren Witter ber SVicnfcbbcit bureb bie

Behren Ericbs, burd) zahlreiche ^cgegniife unb eigene bittere

Erlcbniffc. Wgatbobamon (in ^telanbs glcidmamigcm Vornan»
mirb burd) bie Erfahrungen, bic er bnrdifoftcn muR, grünblicö

Don feiner Schwärmerei geheilt unb ber Vernunft zugeführt.
Gittere Reiben muR Ghriftian Lammfell burchfämpfen, ebc er

zum ^emuRtfcin feiner ^eftimmung gelangt. Enblirf) fei an
Mumaocntura („Sauberer Don ffiom") erinnert. 2Bir begleiten

ihn Dom cinfadicn Sanbpfarrer bi3 311m höchften SBürbenträger
ber .SHrcbe. Schon in feiner untergeordneten Stellung ahnt er,

baR in feiner geliebten Kirche nidbt alles fo fei, mie est fein müffc.
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Unb je weiter cc ftvcüt, befto mcljr loirb il)m biefe Slljnuug ^nv

QtenriBljeit; befto bringenber fdicint tt)m bas ^ebürfni* einer

Reform an ,\>a\\\>t iinb Oilicbern; befto lebenbiger fiil)lt er, bau

c* fein ^eruf fei, mit^ulvirfen an biefer Reform.

3Mc (*nmutfdung cined jungen ÜUäbd)en£ bat uns in aus*-

gcäcidmcter SBeife ihtifc oon fyrangots? in ihrem JHoman „T>ic

k-fetc iKctfenburgcrin", einem Sittcngcmälbc au£ bem (£nbe bcs<

18. nnb bem beginn beö 19. Jafyrtnmbcrtä, bargefteüt.

£er £>elb cinc£ Jfioman* burd)läuft alfo bmrf) ben „Öebcns-

fomplcr. oon .SUilturformcn nnb bnrd) bic 3d)ulc ber (*ifaf)rung

feinen ^ilbungdgang. .<jMcr tritt nun bie grofec ^ebeutung ber

iM e b e ein. ^ie gan^c moberne &>clt erfennt in if)r ein

.v>auptmoment in ber (rrgänmng imb Reifung ber ^erfönliaV

feit, 3>aä $icl bc* Momanbclbcn ift fdiiicftlid) immer <pu>

manität; irgenbmic gilt tum jebem, mas* 3rfnflcr von sJ0(ciftcr

lagt: er träte Don einem leeren unb unueftimmten ^sbcal in

ein bcftimmtcS tätiget tfeben, aber ofmc bie ibcaüficrcnbe Alraft

babei cinsubüHen, er mirb Dorn l'cben rcaliftifdi erlogen, er fofl

reif werben, 311 luirfen als? ein oollcr, au^gcruubcter ^fcnfdi,

als? eine H^crfönlicfjfcit. biefer (£r
t
iicl)ung ift beim bic l'icbe,

ba mir bas ^eiu*Wcnfd)lid)=^bca(c im ^eibe fumbolifd) au*

febauen, ein mcfcntüdies Moment unb ^ugtcidi Surrogat für bic

S?oefie ber epifcb*beroifd)en ^eltanfcbanung; bic tiefften Die-

tomorpbofen ber s}>erföulidifcit fnüpfen firii an eine l?cibcnftf)aft.

bic auf finnlidicr Okunblagc ben ganzen ^fenfeben ergreift, alte

feine geiftigen Gräfte in Bewegung fefer, an ibre Söcrftfcl, Reiben,

iyreuben, fie loirb fo 311 bem s£anbc, an loclcbcm ber innere

(introicfclungSgang bcS 2Wcnfd)cn, obglcid) er feinem fjöfjcrsn

£nf)altc nad) meit bariiber binauö liegt, feinen Verlauf
nimmt."*) So fpiclt mit Mccbt in ben Womancn bic Üicbc

eine bebeutenbe Molle. ?lbcr fie barf eben nur eine >H ofle

fpielen, nid)t baö gan^c SBcrf aitöiuadicn, Weil bie Wc-
ftimmung bc£ i)toman()ctbcn über bic ^efriebigung feiner IMc-

besfclmfucbt meit t)inausgef)cn muß. lic IMcbc barf nur ai*

trcibcnbe-5 Moment auftreten. Sic fol! bem Reiben neue
Spannfrafr bcrleibcn, Um anfpnrncn 311 uncrmüblirficr Xätig^
feit, if)n beftärfen in feinem auf fraS Wobeie geriditeten Streben.

*) Wer, a. a. C. 1308.
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£cnn jcbc innige ^iebe crfd)cint als ctma* ^bcalc*. Cine foldjc

[nidft gcrabc untergeorbnete) Stellung nimmt bic Siebe tu

Spieltagen* Romanen ein. iltfill ber Xidjtcr aber trofcbcm b i c

y i c b e allein 311m ;>nf)alt bee iHoman* machen, fo muft er

einen toteren Oictalt mit iljr üerbinben. hierüber fpätcr merjr.

3obalb ber £clb bie £öf)e fittlidjcr nnb intcücftueflcr

bnng crrcidjt ^at, um bic .y>ot)eit ber ^bec tjoU unb gaU3 in

fid) aufnehmen 311 fönnen, beginnt für it)n eine gan3 neue Sc?

ben*periobc, bic $e\t bc* Streben* für bic 3>bec. ^enn ber

jpelb muft nun 3itr Dollen £infid)t feiner 43cftimmung gefommen

fein. SHomantelbcn, bic nadi langen ^rrfaljrtcn nod) nidjt fo

rocit gelangten, finb bc*talb ocrfctlt. 3old)c finb ber grüne

.fteinrief) (in Meilern gleichnamigem Vornan ), C*malb (3picU

tagen* „
s4$robIcmatifctc Naturen") , ^ermann (^mmermann*

„Epigonen"), 3impli3iu* 3impli3iffimu* unb (#il
s#Ia*. 2>a*

fmb alle* gelben, bic niett Hüffen, Ina* fie roollcn unb fönnen,

obgleid) fic ber £id)tcr au* ber Sctie cntlaffcn tat.*) Xci

eebte Momantclb aber ift am 3ct)hiffc ber Sctrjatrc in ber Hot

ein ä)Jann geroorben. 29a* in unflarcn träumen ncbeltaft oo:

ber 3cclc bc* Jüngling* auf* unb nieberroogte, balb in gemalt

tigen SWaffen brotenb fid) auftürmte, balb rote buret einen

leichten 3a)leier bie jpcrrltctfeit ber ^bec burctblidcn ließ, ftett

jefct in feften, beftimmten 3ügcn Dor ocn ^ngen bc* Scanne*.

Cr ift übcr3cugt ba* Viertle gefunben 311 toben. 51bcr ba* Otcdnc

lebt erft nur in feinem (Reifte — freiließ in ooHcnbcier Slartcit;

er brennt oor Verlangen, e* berroirflictt 311 feten.

Cr fuetjt bemnaet feiner ^bee in ber ÜBclt eine Stelle 311 cr^

f
{retten, bic cntiucber für itn fclbft oon s^cbcutung ift (roic bet

ben inbtoibucHcn ^been), ober Don ber au* er fic ber SMcnfcr)^

teit 3iitcil merben laffen fann (mic bei ben rcligiöfen, fo3talcu

nnb politifctcn Joccn). Icfctcrcm #aUc ftrebt ber £elb in

erfter Sinic für anbere, erft in 3tocUcr l'inic für fiel) fclbft. Slber

*) ^mmertin 5tcl)t fid) ©U 3Ma* fdjltetjltd) ol* ein ßabaiier
au* beut großen ßeben aurütf, noetbem er c* erfct)öpft unb fatt ge*
loorben, in ein ^btjll auf feine »teure. Simpliäiffimu* aber tolrb
überall abgeftofeen unb fortgejagt, er roirb felbft nod) um feine letzte

3ufluctt geprellt unb erfrteint un* al* ber edjte öcmfdjc SWtctel,
htm atlenttalben ba* ftcll über bic Otren gebogen toirb (£>einrter)

DricSman*, £cr @rjietung*roman. ßiterarifdje* (feto, 5. ftabra.
1902/3, 3p. 1521 ff.).
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bie SBelt ift nicf)t geneigt, fein Streben anauerfennen; fie ift gc-

tränft bon Seibenfdjaften xtnb biefc [teilen fid) bem Streben beS

gelben mit aller (*ntfd)icbenb,eit entgegen, 2mrd) biefe liegen :

fäfcc entmirfelt fid) ber Mampf annfd)cn bem Streben beö gelben

unb ber i?eibenfd)aft ber SHelt. So fämpft ber bon bem Streben

nad) einem f>of)en giele erfüllte liJcünacr gegen eine gartet, bie

unter bem ^edmantcl ber llnteuanentrene für felbftifd)c

tereffen eintritt. S3efonber3 heftig mirft ber Mampf, menn bem

gelben Vertreter berfelben 3&ec gegenüberfteben, bie aber fjuv

fid)tlid) ber Littel, fie 51t erreichen, bnrdjauö anberer SJceinunn.

finb; aber feine t)Öd)fte ^ör)c erreicht ber Mampf, roenn ber £>elb

aud) mit feinen 2eibenfcf)aften in Monflift gerät, toenn Reiben*

fünften ben 2Beg aur $bcc 511 burdjfreuten, ifm aufanhalten

bro^en. &a3 rotrb um fo Ieid)ter ber ftall fein, al£ bie Seele beö

gelben bor fteter Aufregung feiten 3itr SHulje fommt. $n biefer

irage befinbet ficf> roieberum SWünaer; aud) £*eo ©utmann („$n
Weit) unb OMieb"). Jn befferer i?agc befinbet fid) ber jpelb beS

fjumoriftifdjen 9toman£, roetl er nur einen ^yeinb fennt, bie ilnn

cntgegcnftcfjenbc SCÖelt. %ud) er fämpft, aber fein giel ift ein

uncrreid)bare3; e§ fjat nur in ber ^bantafic feinen Urfprung.

£cr £elb ift fein planlog llmljcurrcnber, fonbern ein nrirflid)

energifd) Strebenber, beffen 3icl aber aufterljalb bc£ ^Bereiches

ber äBirflidjfeit liegt. 2>cr humoriftifdjc Vornan mufe alfo ben

selben aur (£rfenntnie feines ^srrtum^ bringen, lie mannig-
fachen Moflifionen mit ber nüchternen 'üBirflidjfeit machen ihn

ftufcig, er erfennt enblid), baß 2Btrtöt)äufcr eben nur SBirM-
I)äufer unb feine Maitellc, baß SBinbmüljIcn nur hö^erne £ürme
unb feine liefen finb — bind) Wacht gelangt er alfo aum £id)t.

^er Schöpfer biefeö cdtjt bumoriftifdjen Romane ift befanntlid)

(TcrbanteS unb fein <paupnr»erf ber „l^on Cuir^te". Sludj in

Scutfchlanb machte ein dichter einen tüchtigen Vlnlanf au einem
bumoriftifeben Vornan — SWiiKcr bon Sfcchoe in „Sicgfrieb bon
Sinbenberg" (1779) - Iciber aber fdjtoärfjtc er ben einbruef
feiner anaiehenben Eichtling babnrd) ab, baß er ben gelben trofc

aller bitteren Erfahrungen nid)t fing locrbcn Heß.

3>cc ,\>clb be3 f)umoriftifd)en SWomanö fämpft alfo nur mit
ber üöklt, ibährcnb ber anbere bon jnjet mächtigen fteinben bc*

erängt roirb — bon äufeeren Okgnern unb feinem Selbft. ©er
toirb geroinnen? SBer als Sieger auf bem Mampfplafe bleiben
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unb triumpbicrcnb bic ftatmc bcs tfcinbcs fduocnfcnY $Mrb ber

\Xlb bic Ancrfcnnung feiner "sbec erreichen ober im Mampfe für

l'ic untergeben?

£a£ ^bcal ift bic A 1) n u n g l)ödifter «ollfommcnrjeit nno

als foldje bem ^nbibibnum u n e r r c i et) b a r . bafjcr wirb bic

3eek il)ren «lief ftets böber richten unb in uncrfättlicbcm

Crange weiter unb weiter ftreben. &*ic will alfo ber $clb er;

reichen, was nie erreicht werben fann? Aber er fann eine müg

licfjft öoüfommcne Crrfdjcinnng ber JDcc erreichen, er fann f i c

,\ c i 1 1 i et) r c a I i f i c r e n.

Tiefe «crmirflidntng oermögen beionbers bie inbiüibucllcn

^becn 511 crrcicbcn, weil tner bem gelben ein greifbare* *Jici oor

Augen ftc^t. Ter .\>clb wirb bic «crwirflidjung feiner "sbec in

ber (*rrcicf)ung eines weiten Ä<irfungSfrciicS finben, in bem er

bie eroberten .Strafte erproben fann (wie Oicorg Hartwig, Anton

^of)lfal)rt). Ter Präger einer fokalen, rcligiöfen ober polt--

tifri)cn >cc wirb bas ^icl in ber Erlangung biefer ober jener

&U'tnfd)c, in bem Aufbau biefer ober jener 3taatsform finben

(wie ifeo Wutmann, «onaoentura, iWünjcr)

.

Aber fjat nun, nad)bcm ber .\>cib foweir gelangt ift, ber ifto-

man ein tfnbc? ftür ben oberfläeblicbcn «lief motjl aber bei

näherer ^rüfunß bleibt ein Wcfüf)l bcs llnbcfricbtgtfeinS aurücf.

3cf)eint es nidit, als begänne nun für ben Reiben eine s#crtobe

bes Wcnuffcs\ b. I). be* iWüßiggangsV tfincs üKÜRiggangs; ben

wir an ifnn, ben Wir bitrefa ein fämpfcooUcs l'cbcn bis rucrfKr

oerfolgt fjaben, burrf)aus niebt gemalmt finbY 3>cr Diester bc<

finbet iieb in einer fd)limmcn 2agc, benn bic gragc, Waö aus*

bem gelben wirb, bleibt befielen, „^nm politifcfjcn .tferoen er?

äiefjt ber SHoman ben gelben nidjt; unfere Acmtcr finb eine

profaifd)e ftorm, um ba3 3d)iff, bas unterwegs mit fooiel «iL*

bnngsftoff ausstattet ift, in biefem ,v>afen lanben &u laffen.

(£§ bleiben $atigteiten otme beftimmte #orm übrig, bie aber

fämtlidj etwaö s$rcfärc§ fjaben".*) Woctfjc läßt SBiHjelm

Stifter Sanbwirt werben, ben Sßilfjelm iVecifter, ber für (Sv-

fyebung ber äftcnfcrjfjeit frfjmärmtel Aber ba£ $beal beS gelben

War unerreichbar, c£ gab bafür fein beftimmteö greifbare»

Wie es 3. «. bic ^bec ber Arbeit bietet. £>icr gilt ber 3afc: ,,^er

*) «ifajer a. a. O. 1310.
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^ienfrf) ift nidjt ebcr gliitflirf), ate bis fein unbestimmtes Streben

fidt^ fclbft eine Söegrenaung beftimmt" ((Soetbe, SPcciftcr VIII. 5 J

.

Bonaventura („Sauberer oon 9tom") roirb cnbtid) s$apft, er ge;

minnt bie Nüttel, feine Reformen auSaufüljren — t)ier fdjliefit

ber 3>id)ter ab. SöaS loirb aus bem gelben?

£arin liegt ber grofje fanget biefer Slunftform, baß i^r

ber glatte »bf^Iuft burd) bie Zeit f c t) r f.

5öie fann aber ein relatio befriebigenber ?(bfd)luß errcidji

li'crben? 34c Siebter ^aben oerfrfnebene Sßegc cingefd)lagen, bie

einen taffen ben gelben im Mampfe untergeben, bie anberen ifm

in ben £>afcn ber CSr)c einlaufen.

G5cr)t ber jpelb im Stampfe unter, fo finb 3loci gäfle möglicb:

enttoeber i)at bie ^bec beim Zot>c bes? gelben i^ren £öbepunfr

erreicht ober nirf)t. £>at fie it)n erreicht, fo roiberftreitet e3 bev

poctifdjen GJcrcdjtigfcit, ben gelben untergeben 511 laffen. SBenrt

er für bie Jbee fein ganae* hieben geftritten, fo ift e§ nur geredet,

i()n and) bie grncfitc feines StampfeS genießen 31t laffen.

£at bie 3bee i^ven .\?öbepunft aber nod) nid)t erreicht, unb

ift ber £>clb nod) burebglübt oon Strebeluft, fo fann e§ gan3 gc*

rechtfertigt crfd)einen, ü)n untergeben 3U laffen. £er ^idjter

mufe aber bie SWotioe forgfaltig prüfen nnb mäblcn. öcroölmlicfi

wirb ber ftonfiift 3iuifd)en bem Streben be3 gelben unb feinen

&eibenfdjaften als* entfrfjeibenbeö Moment benufct, ber £>clb mtrb,

mic fdjon bemerft, oon ber ^bec überwältigt. So SWünaer unb

i>co Gmtmann. 3>cr 3>id)ter muß aber bem untergebenben #el =

ben einen neu in frifdjer Straft erftebenben fubftituiercn, ber in

feine ^nfeftapfen tritt unb bic ^sbec meiter 31t fübren Ocrfprid)t.

„Cber ber Siebter muß uns eine mäd)tige biftorifebe ^erfpcfritv

eröffnen, bie un3 über bie innere Straft unb Sclbftänbigfeit ber

2Nenfd)enmclt bollftänbig berubigt".*) £urrfiauö Dcrfcfjlt aber

ift c$, ben gelben untergeben 311 laffen, ebe er 311m Bemnßtfetn
ber Jbec gelangt, unb Um untergeben 31t laffen obne bringenbe

innere Sttotibc. So „ber grüne jpeinria)" in .S'ieHerö Vornan.

£ier nun tritt bic iMcbc 311m bebrängten £iditcr unb fagt:

„l?aß ben gelben leben! (*r bat fo lange gelebt unb geftritten

unb geliebt, gönne ibm jcjjt, Hon bem .Stampfe im ?lrmc ber Siclv

au^nruben! ltnb menn ibm gebotfen, fo bat aurii beinc Wot ein

*) Spielbagcn, ucrnüfrfjtc S Triften.
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tfnbe, Denn id) fetje CS bir an, armer, grübclnbcr s#ott, bafe bu

beinen Reiben bod) nirgenb 3» laffcia meißt." llnb ber dichter

bort nur 311 gern auf biefe frfnneirbelnbe Stimme, bic feinem

ffioman einen barmonifchen «bfcbluR 311 geben oerfpricht. Stritt

bev £elb für eine inbibibuellc ^bce, fo ift in ber Tat ein relatiö

befriebigenber 9!bfc^IiiR ba. Anton heiratet Sabine, 3Worifc feine

Xolo (£indtage „Solle (8cf«iAtcn" 1 unb befriebigt fetyieften

irir baä ^öuet).

&tcnn aber ber £>clb Xrager einev allgemeinen ^bee ift, unb

ber dichter läfet ben gelben fid) mit ber beliebten bereinigen,

ct)c er fein %>bcal erreicht ^at, fo erlangt er 3lr»ar einen fcfjcin--

baren Slbfrblnfc, fchroädjt aber auf ber anberen Seite bie fünft-

Icrifche Spaltung be£ Wanden, ^enn es geroinnt ben Anfcbein,

als mürbe ber föclb feinem £beal untreu, als opfere er e£ einem

anberen, baS an .£>obcit jenem nncbftcbt.

Sllfo aua) bind) biefe Verfilme mirb ber oben berührte Langel
nicht gehoben.

£ic ^bec bei triebe ermöglicht aber bann einen Ijarmomfdjen

ilbfdjluß, menn fic ben Hauptinhalt bcS JHomanS bilbet.

<2cr 2ikg, ber in biefen Romanen eingefcblagen loirb, „ift ohne

^cgfaulc 311 finben unb hat ein unoerrücfteS, beftimmteS 3iel.

l*s ift bie Weife bcS gelben 3ur <podi3cit. SKag fein Sücy fid) noch

fo oft frümmen, roagt er eö fogar, s
Jtbftect)cr 311 machen unb in

2BirtsJ)äitfern unb Burgen ungebührlich lange 3» berloeilcn, er

eilt nachher um fo rafdjeren Schrittes feinem tficle 311, unb menn
er enblirf) nach fo Dielen Reiben mit gehöriger Söürbe in bie

^rautfammer gefchoben ift, pflegt ber Autor bem l^efer bie £üre
uor ber 9iafc 3U3iüoerfcn unb ba£ Stach 311 fcfjlicfecn." (£>auff,

i?id)tenftcin, Seil III, .Staphel 8.) Hnb roer füf)lt fid) nid)t be-

friebigt, menn er ben gelben nad) mancherlei ^rrfa^rten im
ruhigen ©enuffe bcS ÖlürfcS suritcfläfct? si)?an meife eben, baft

fo!d)e Abenteuer, roic man fie mit bem «pclbcn erlebt hat, nicht

loieberfchren Fönnen. $cr £elb ift in fid) gefeftigt, unb bie er*

ftrebte (£r)c hält ihn in ihren SBanbcn 3urürf. „3>ie föomanti?
ber ©riften3 hat aufgehört, bie üßrofa beginnt" ( C&ottfdjam

.

3)er 2 i c b e 3 r 0 m a n berbient eine nähere *-8efprecfmng.

einmal burch bie ©ebeutung ber £iebc für baS ^nbioibunm, bann
bureb ihre ^cbeutung für ben Vornan fcfbft.
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2Mc (rntmirthtng bes Siebe3roman3 erfolgt gcmöt)nlid) in

bcr Seife, baß bei £id)ter gtuet Sßcrfonen für einanber be*

ftimmt unb ftC nacb mannigfad)en kämpfen unb Bemüdlungen
311 r cnblidjen Bereinigung bringt, <£er Siebegroman mirb um
fo reidjere (45cftaltuna.cn annehmen formen, je fdjroffcr in einem

Staate bie Stäube fict) gegenüberfte()cn; je fdjärfer bcr (Gegen*

fafc 3lotfrf)cn Vinn unb »tetd) fyeroortritt, je entfdjiebcner bie

Parteien nnb ÄUmfcffioncn getrennt finb. ijc energifdjer biefe

Bed)ültniffc in bas Streben bcr Sicbcnbcn nad) Bereinigung

eingreifen, befto metjr (Gelegenheit crljält ber £irf)tcr, ein mettes

unb rcirfjcS Gkmälbc ber ;}cit aufzurollen.

vlbcr mic bie Siebe im (hitmicfhingc^)iomanc nur al* ein

bebeutenbes Moment Ijeroortreten barf, fo foll fic and) im Siebes*

romanc nid)t jebe anbere Sbcc oerbrängen; baö Streben nad)

Bereinigung foü nidit ansfdjHcfelid) ben Jinfjalt bcr (*rzäf)lung

bilben, fonbern bic ^sbec bcr Siebe muß fid) mit anberen ^been
berbinben, fobirß fic unb mit il)r bcr Vornan einen f)öt)eren

geiftigen Webalt gewinnt, liefen erlitt er, menn bic Sicbcnbcn.
jebc§ in feiner Natur, einen (£ntmidhmg3gang burdjmadicn, ber

bitrd) ba§ entfielen unb bic weitere (Imtmirflnng ber Siebe be--

hrirft unb bebingt mirb. 3Mc Siebe bitbet fo ba§ Bcrbinbungo*
mittel zmifeben bem geiftigen unb bem profaifd)en $nl>alt bcr

2öirfüd)feit.

9?acb bcibcrfcitigcr Sitrdjuiibimg erfolgt bic Bereinigung,
einen Rieben SicbeSroman bat Sagner in feiner „SMditerfdntlc"
(S. 200 — IS) Icbcnbig diaraftcrifiert. (Hn nad) feinen aeift*

botten Intentionen b i di t e r i f di , l c b c n * 0 0 II burdjgc-^

fiif)rtcr Vornan mürbe ben Wnforbcrungcn bcr flunft oorifoinmen
cntfprcdien.

^ic Wu*fübrung eine* fofäjcn Woman*, beffen ©ntronrf fcfjon

fo cid ScbcnSfrifäic zeigt, ift nur bem Wcnic möglid). $cbc gc<
ringere Alraft mirb an bcr Scbmicrigfcit ber Aufgabe crlafnncn.
Senn nur ber cebte ^iditcr mirb baS Serben unb Sadifcn be$

»

Weiftet unb bcr Siebe, ba* innige Sufammcngcbcn unb bic enb*
liebe Bermäbhmg beiber birfjtcrifrf) zur Wnfcfjauung zu bringen
vermögen. (Mar zu nabc liegt bic (Gcfaln, bibaftifcb zu werben,
ZU teuren, au)iatt zu tu?rnufrfiauHtfien. Cr in oottftänbig entfpre*
djcnbeS Bcifpict für ben twrlicgcnben ftaU fcf)U unferer Sitera-
tur. £3 fei barum geftattet, bicr ein äfjnliaicS au* „Sil^elm

5
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SWciftcr" bcran^iebcn, um <m :>cigcn, baft fclbft uufer größter

Siebter bic fdjmicriflc Aufgabe. bidrtcrifdicr ^r^ietjev 311 fein,

ntmt bollfommcn -m löfen bermodn bat. Ter ^ocitc Seil feinet

Woinans ftrotft oon ^Belehrungen. Ter Vornan iebeint eine Tri-

büne ,^u fein; eine ^erfon nad) ber anberen beiteigt fic, um uon

bier au» tt>re »nfiajtcn über Statur. Seit, ^iifenfebaft unb ttunft

311 uerfünben. Unten auf ber Vanf aber fifct ber .<pclb unb rjövt

anbäcbtig 31t. &in moberncr Xidncr aber bat einen Icil biefer

Vlufgabc mit bcmunbcr*mcrtcr .Slunftfcrtigfcit gclöit, obne ber.

^oben ber ^oefie 31t bcrlaffen, ,"yrcbtag in ber „Verlorenen £anb-

fdjrift". £>icr ci^icljt ber SPiann feine (beliebte unb ber Siebter

fd)ilbcrt btefe fer^icfmng, otjne in Vclet)rungcn ,511 bcrfaücn.

(fine anbere, minber bebeutenbe Vcfjanblung bc* 1'icbeS*

roman» bcftcfjt barin: ^luei ^erfonen für cinanber *u bc*

fiimmen, beren Vereinigung nad) ben beftebenben Vcrbältniffcn

iebr unioal)rfd)cinlid) crfäicint. Tic l'icbcnbcn, am meifren ber

,y>clb, fämpfen lange mit ben ibrer Vereinigung fid) entgegen

-

ftcllcnbcn .yünberniffen; baburcf) jtärft ftet» if)r (fbaraftcr, rnat)-

renb ber Weift meniger babor. berührt mirb. Vcbeutcnbcr roiro

ber ^'iebc&roman, locnn bic cnblidjc Vereinigung aud) 3uglcicfj

eine geiftige Xat im (befolge bat, 3. V. Vcrniditnng ber be-

ftetjenben Vorurkili' bc* Staube», ber Partei unb Monfcffion.

Vctreffö bc* Vlbfd)luffc£ bc* X.'icbc<sroman* fönntc eine

raffinierte törittf bem Xid)tcr anrufen: „Vlber ber cd)tc Cornau
beginnt ja cvü in ber Gbc! Xu baft un£ nun ^toar cr5ab.lt,

mic bic Vicbcnben fidi fanben unb und) langen Mampfen enb=

lict» bereinigten; ja, bu ftaft c* bcrjtanbcn, fic al» paffenb für

cinanber bai\3iiftellcn; aber locr bürgt bafür, baß fic fieb nicfjt

gctäufdit fjaben im Waufdic ber Vcibcnfd)aft? SHirfo bic (Jnt*

mirflung niebt erft jefct, in ber (f()c, ben tUnlanf ^ur «oöbe

nebmen?" Clin ungerechter (frintuanb! Xem Ticbjtcr genügt e»,

gezeigt $u l)abcn, luic beibe ber cnblirfjcn Vereinigung entgegen

gereift finb. fann aber fein, baft bicfclbcn Sötbcrtuärtifl»

feiten, bie bic Vereinigung ber l'iebcnbcn fo lange bcrl)inbertcn,

aud) in ber (St)c nod) itjrc "ü^irfung äußern. Xann fdjlicfit ber

Vornan am befren mit bem ^citpunftc, an bem bic Watten Reiter

ber ^nfunft cntgcgcnfcben fönnen.

on biefen Romanen ift fid) ber .£clb feine» Strebeng bofl;

fommen beimißt; es ftcf)t ifjm ein icucfjtenbco $ie( bor klugen.

Digitized by Google



- 67 -

9hm fann aber and) ber £clb fein 3icl Ijabcn — bafi'tr muß aber

ber £id)tcr bei ^raielumg feine* gelben ein foldjes ftctS oor

Singen fjaben. GS ift bic* 0or3Üglid) ber ^ali bei bumorifttfd)cn

Romanen. Jn biefen t>at ber .y>clb aroar feinen ^Stan, aber bas

Stiicf ift ptanooH. ^lanüoH in ber ffieife, baß bem gelben nad)

nnb nad) bie fingen aufgeben. 3o l)abcn es bic Sicfjtcr bes

Simpliaius nnb ©il 2ttas Perfucbt.

Äußer ber Gntroitfclnng fann aud) 11 m m a n b I u n o t>cr

Jn^alt bes Romans fein. £cr Siebter greift in biefem J-allc

ans bem i'cben be* Jnbiüibuums eine bebeutfame ^criobe ber*

ans, bic beffen SBcfcn PoUftänbig ummanbelt. Gs fann biefe

^criobe einen furzen Zeitraum nmfpanncn, ebne bcvbalb

ininber mistig 3U werben, ^er ^nfyalt ift in feinen (ürunb>

3Ügen folgenber. Sangfam, faft ol)nc fein Sittifen arbeitet fid)

ber 2)?enfd) in eine ifcibenfdjaft, in eine Neigung luncin, beten

Tragmcite nnb folgen er nidit 311 criueffen vermag. Gr gibt

fid) if>r gan^ f)in, er mirb if)r Sflaoe. 3ein s#lid ocrbunfclt ftdi,

er erfennt ben 2öcg nidit, auf bem er luanbelt, fiel)! ben Vtb*

grunb nid)t, beut er 3ueitt. Sßobl regt fid) in feinem ^nnern

uon $c\t 311 $cit eine Icife marnenbe Stimme, aber fie mirb

übertönt Dom Toben ber ^eibenfa^aft. 5lber ba luctft ein

äußeret Grcigni* bic fcblnmmernbc Grfcnntnis, 3ugleid) regt

fid) im vsuuern ber nieberbrüdenbe Webanfc: „^ift bii aueb auf

bem rechten 5öcgeV" 9?od) ift aber bie l'cibenfd)aft übermäd)tig,

immer nod) ftößt fie bic Ohiinbc ber Vernunft uon fid) meg, fie

luifl nid)t f)ören. Tod) ba* «crfjängni^ aögert nid)t. 2d)tag auf

3d)(ag fauft auf ben betörten nieber, nnb jeber 3d)lag aerftört

eines feiner fdjöncn ^bantafiegcbilbc. 9hm geben ibm bic

VI ngen auf. Gr büdt auf bic «Öclt — fie erfebeint ibm gana
anberö, gar nid)t mci)r fo fonnig nnb luonnig; er fd)ant in fein

Csnnercs — ba ficl)t es müft aus, ba bat bie bltnbc »eibenfrfiaff

(\cl\a\\)t. Wa& bleibt ibm übrig V £cr Tob ober llmfcbr? fteige

ber föcue entflieben ober ein neues Xfcbcn ooll ^ußc nnb Neue
beginnen? Xcr Tidner bat bic SBaf)i.

Gr muß prüfen, auf mcicbc «Ncife bic Jbcc am beften 311m

Wusbrutf gebradU mirb. £cnn bic "sbec mirb beim llnmmnb*
lungsroman nid)t beimißt bureb ben Reiben repräsentiert,

fonbern fie fann nur ans bem Womanganacn c r f a 11 n t iperbeu.
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Wan bat bcn Belbftnuub im Moman, namcnilid) bcn

Sclbftnuub bcs gelben, al* unbiducriidi oermerfen wollen.

?fuu ift aber bei Sclbftmorb iiutu ba* \Ii>efcntlid)c, fonbern

lebiglid) bic Stellung ber ^bec $n einem fofdtcii VUiviiaiu^. ,"yülh

mit bem gelben glcidMcitifl feine ^bec, bic fiel) baburch al* nicht

lebensfähig beireift, fo ift gegen einen folrfjcn Vlu*gang nidn*

einmmenben. renn baburrii gewinnt ja bic Jbec bc* Wanden

gegenüber ber Jbcc bc* Felben einen twhcrcn &>crt. Wcbmcn
mir an, ber .vuib itrebte für bic Emanzipation be* tylcifrfjcv

nnb in biefem 2treben mürben ihm fo oiel Säufdiungcn bereitet,

büR ihm ber VlMdiicb tum ber *ü>clt ba* befte fdicint - mürbe

nidn bureb einen foldicn Ausgang fein Irrtum am beften

bofinnen tiert?

Aieilid) bleibt and) ein milber Vlnsgang offen: bic Umfcf)i.

inbeffen ift ein foldur nidit immer 311 finben.

Xurdiau* nnfünftlerifd) aber ift es, feelifdic Monfüftc bnrd)

Scaturcrcignific 311 beenben, benn ba fpiclcn bic Elemente nur

bie Molle bes alten üVus ex inaehina. Ter Xidiicr bat fiel) f oft
-

gefahren; ber .y>clb fann nicht rürfmärts, nidn tuumärt*, ba man
benn Jupiter tomms feinen Xonncrfcil fenben, nnb bem armen
Sterblichen, ber mit fid) fclbft nnb mit bem Siebter nidn* an&u>

fanden weift, bcn Sdnibcl cinfdilagcn. Einen foldien gc^ionn-

genen Vlusgang haben mir in Weorgc Ii-Hot* „Wühle am iyloft".

(Sine llcbcrfri)Wcinmung nimmt 3Wci H>crfoncn hinweg, ber SBcr-

fafferin ift geholfen. \h*ie oft machen bic Momanfdniftftcü'er

tum biefem plumpen „Mim.ita.riff" Webrauch. Turdjgef)cnbe

^ferbe, Wcmittcr, ^olfcnbrüdic, ,vcucr*brünftc finben mir nur
all^nbäufig in iUomanen alv Wetter in ber 9fot bes dichter*.

Sclbftocrftänblidi iit aber nidn jebe Mataftrophc am SdUnj)
eine* $ioman* alv nnfünftlerifd) 31t nermerfen. iie Erplofion

ber ^atronenfabrif am SdilitR bc* ^iüinanö „La Xouvellc
Cartha^e" oon (Georges Eefboub, ift burriiau* motioiert; ein

Wann mie i&'jarb, ber mit einer fold)en Sfrupcllofigfcit

Wcnfdicnlcbcn auf* Spiel fcfctc, mußte einmal ein gcwaltfames"

Enbc finben.

Deuter fdjilbcrt in „11t mine Stromtib" in crgrcifcnbcr

Steife bic ^erblcnbung bc* jungen Gerrit tum Hamborn, ber

mit allem bridit, um 311m ;}icle 311 gelangen, nnb boch fcfiltcfc*

lieh umfebren muß. Wahrhaft großartig ift bie llmmanblung
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ftofylfjaas' in .Silciftö abbrcoicrtcm Vornan. Selten ift bie $ei>

irrung eine£ Don cblcn ^toeden geleiteten, aber in ben Rütteln

fcfjlgrcifcnbcn iWcnfcfycn mit mefjr 2Bal)rl)cit bargeftellt toorben.

Wletd) Großartig ift bie llmmanblnng gricbridjS in £nra'

„3onncnir»irt". £a ift bis in bic flcinftcn (Hnaelfycitcn mit er*

frf)üttcrnber Äa()rf)cit ausgemalt, mic ber nid)t uneble, aber

heißblütige (H)arafter bc£ gelben fief) nad) nnb nad) ber mcnfdj*

lid)cn ($tefellfd)aft fcinbfclig gcftaltct. $had)bogel geigt in „$rie*

bemann $ad)" bic s#crirntngen eine* genialen ßünftlerS, ber

bas £>öd)ftc leiften fonntc, nnb fid) felbft oerfennenb, elenb im*

terging; Habt) gnflerton in „(Grantlet) SWanor" bic kämpfe nnb

llmluanblungcn aiocicr Hebenben ©cr^cn.

Sluerbad) fdnlbcrt in „xHitf ber £>öf)c" bie geroaltige 9lc*

Dolution, bic eine verbotene ^cibcnfdjaft im ^nnern eines

^seibeö fjerdorrnft. Hite eine gefeierte, angebetete, ifjrcr 9tciac

and) ein toenig bewußte 2d)bnf)eit tritt uns £srma entgegen; im*

merflitf) fdt)Icic^t fid) bie l>eibenfd)aft in if)r £>cra, bis fic cinc3

?agc£ geiualtfam ljeroorbrid)t. heraufdjt bon ÜHürf, fiefjt fic fid)

blöfclitf) am föanbe bes MbgrnnbeS, fic taumelt anriief, flicht nnb
oerbirgt fid) auf ben £>öf)en ber 5llpen. £icr beginnt jener

großartige Väutcrungsproacß, ber ber Seele ber £>clbin eine

bnrd)an§ anbere 9iid)timg gibt. ÜluZ bem SBeltfinbe toirb eine

biifeenbc Sfiagbalcna, aber nid)t eine SDfagbalena, ber in träger

Wcnc bie Jage f)inflicl)cn, fonbern bic bnrd) fdnneraftitfcnbc gei*

ftige nnb forpcrlidjc Arbeit ihre 5>erirrnng an füfmen fnd)t. (Sin

ähnliche^ £l)ema behanbclt Ck>ctl)c in ben „^afjlocrloanbt-

fdjaften". «radjbogcl („3>er neue galftaff") fd)ifbert bie Um*
nmnblung einc§ genialen, aber in toerfchrte Söalmcn getoorfenen

2)ialer§ bnrd) bie #icbe. \i\ebc fd)mcttcrte ilm nieber, £icbc
erhebt tlm oon nenem. Vlnrf) ©oethee: „Server" behanbclt Um*
toanblung bnrd) bie Hiebe, ©rnnbtljcma biefer Romane ift alfo.

llmfehrung aller ^crbältniffc bnrd) bic 2cibcnfd)aft, Umftanb-
hing bc£ JnbiDibnnm^ bnrd) innere Gin f Iii fic. (*§ ift flar, baß
Iner bem fflomanbidtfer ein meite* Stoffgebiet eröffnet ioirb.

£cnn bie ^inflüffe, bic eine Umgcftaltnng beS SNcnfchcu her;

beiführen fönnen, finb nnaäfjlig.

Slbcr aud) hier bleibt alfo befreien: Gmioidelnng oon (£b,a^

raftcren bis au einer gemiffen bcaio. bödmen Stufe au geben,
ift Aufgabe bc§ Cornaus.
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Äu* bem (Gefaßten bürftc fidi nun fiav bcrausftcUcn, baf>

bei Vornan in biefer Weftalt ein edites Minb bc$ neunzehnten

^atufnmbcrt* ift . lie älteren Tirilier bauen t)öd)ft feiten bic

tyebeutung, bic bilbfamc Naturen für ben Vornan haben, flu er*

äffen gemufit. tfrft (>5oetl)C erfemnte ben SJScrt eine* foldicn

gelben.

Ätie roiditig bic Crntmidclung für bic er^ät)lenbc ^oefie ift.

erficht man baraii*, baft groRcre, bureb ihren Inhalt bebeutenbe

Tuttlingen btefer ?lrt Diel Verlieren, menn fie fog. ftarre (iba-

rattere frtiilbcrn, V. ^Ifc in A-rcutag* „Verlorener ^anb-

fd;rift". ^Ifc3 (Itjaraftcr ift bebeutenb, nict)t an.^ie^enb. 2tc

bleibt bem Vcfcr unnahbar, fclbft in jenem ?lugcnblidc, mo |ic

firi) bem geliebten Wiannc beugt.

Tic t£ b a r a f t c r 3 c i di u n n g >"»P> folflcricfetifl buraV

c?cf iir)it merben, beim ber Stfcnjdj legt ben (ifyarafter nidit mic

ein MleibungSftüd ab. Vcränbcrt aber eine ^erfon if)rcn (if)a-

raftcr, mic e* ja im Heben häufig borfommt, fo muß bies er-

flärt unb glaubhaft begrünbet merben.

Tc3 gelben entmitfclung bilbet ben l>titrclpunfi unb \>aupr>

inljalr bcv Woman«. Tie it;n umgebenben ^erfonen machen,

511m Zeil menigften*, ebenfalls eine (?ntmitfclung ober Um*
manblung burd) — biefe aber mit berfelbcn cingcbcnbcn 9IuS*

fübrlidifcit 311 fdjilbcrn, mie jene bc£ gelben, mürbe bic Alraft

eine* TicbterS überfreigen. ^iibcm mürbe burdi ein fold>c£ Ver*

fahren bie poctifebe HScrfpeftibe berrürft merben; bic unter*

georbneten H>crfoncu mürben gleiche Vebeutung mit ben fcrbor>-

ragenben erhalten; bon ftufenmäßiger Gruppierung fönnre nidit

bic Webe fein. Tas ift tum Wetfmel ber ^aü in iWanäonte Qu
Zählung: „Tic Verlobten". treten ba ^mei s£erfonen auf,
s£ater ISfjrifroforo unb bic (ibclnonne (Mertrnbe, bon benen bie

erfte fid) amcimal erfolglos für bie „Verlobten" bermenbet unb
bte lefctere Vitcia für einige £age bei fid) aufnimmt, ^öeibc finb

fiir ben Ausgang bcS ftonflifts burcfaiiS nicht bon ^cbeutnng,

trofcbcm aber mibmet ^ian
(
mnt ber Vergangenheit beiber ^cr*

fönen groftc ^u^fümlidifeit unb bermenbet für ben ÜKöncf} 16,

für bie Wonne gar 40 Seiten. (ibenfo ,~viclbing (Zorn ^one^,

VIII. $md>) für bic Wcfrinditc bc* Gilten bom $ergc, bei bem
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ber .ftclb |i<f> ein paar Stimbcn berfermauft, 35 (Seiten. Sie

Siebter oergafeen, baß ber ©rab ber 9lu§füf)rlicf>feit, ber ben

Sßerfoncn gemibmet merben mufc, nad) ber Stellung 311 bemeifen

ift, bie fie im ÜHomangan3en einnehmen. Siefe ruirb burd) bic

$bee benimmt. Jin je näherer ÜBeäicfymg fie 3itr $bee freien,

befto größere 93ead)tung mirb er ifjncn 3umcnbcn muffen. &
entfernter fie 31t if)r ftel)en, befto el)cr fann ber Sinter fie faflen

laffen.

ergeben fidj hieraus für bie Gruppierung ber ^erfonen

folgenbe gragen : a) n a 07 ber Stellung b c d gelben
3 11 r J b c e ; b ) nad) ber Stellung b e § $> a u p t *

d) a r a f t e r « a 1 € Reiben; c) u a cb b c m 93 e r I) ä 1 1
-

n i f f c 3 m i f d) e n ,\> c l b unb 9t e b c n p e r f 0 n c n.

a) Sic vN° cc Ö^l)t, mie fdjon bemerft, in bie ^erfon über

unb mirb cin§ mit Un*. Sic Werfern mirb bie finnlid) crfcbcU

nenbc Jbce. ®$ Gc *)t bierauö IjcrDor, baß bie 30CC im * ocm

Gfyaraftcr fongruent fein muß, bamit nid)t 3roifd)cn beiben ein

SBiberfprurf) cntftef)t. Scr C£l)arafter beS gelben barf nid)t§ ent-

galten, ma£ mit ber ^sbec nid)t in Doflcm Ginflang ftebt. Scr

fd)led)tc $?cnfd) mirb nie eine erfjabene, ber gute Sftcnfcb nie

eine ocrmerflidK ^sbee ocrfcdjtcn fönnen. Gin anbercS aber ift

c3, menn bie fittlicbe Straft bc£ gelben 3ur Vertretung unb Gr*

fämpfung feinet Jbcalö nidjt auärcidjt, menn 3. 93. ein guter

3Jieiifcfj (^lobll)aa§) ftef) oermerf lieber Littel bebient, feine ^bce

311 ocrmirflidien ; ober menn ein eblcr, aber fdjmacbcr (Tfjarafter

üor ber <pöf)e feiner Aufgabe 3urüdfcbreeft. Jn biefem $alle

mirb ber £>clb fogar an Jntcreffc gewinnen, inbem er an beut

SBibcrfprudic äroifdjen ^bec unb Cil)arafrer 311 ©runbc gel)t unb

fein Sdjieffal ein tragifdjeö mirb.

b) lieber bic Gigcnfcbaften bc£ epifd)cn gelben ift bereits

fcfrgcftcflt, bafe er bäufig t>or3ug*meife paffiber Gatter ift. Gr
beißt bann nur im ironifdjen 3inne ,,.\?clb", ba er niebt eigent*

lieb banbclt, foubern mefentlid) ber „mebr unfelbftänbigc, nur

bcrarbcttcnbc ^iittclpunft" ift. Sa liegt bie GJcfafjr fefjr nal)e,

ben gelben 311 einem 2d)iuad)fopf 31t macben, ber fid) roilltg nad)

ber 3citc menbet, mobin ber 2Binb ber Grcigniffc ibn brebt.

ftiebts oerfebrter al§ basl ?iic barf bem Felben bic moralifdie

Straft mangeln I
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„(itma* 311 wollen unb weiften iit ^ebeuvtrieb bem beut*

fcf)cn Wcmüt, unb fo finb in unfcicn beiten Romanen bic gelben

ÜHollcnbc unb ^aaenbe."*)

^äbrcnb im 3impli uffimu«? bic Mvifi* eine innere Ilm-

manblnna. unb ?lbfcbr Dom X.'cbcn crajbt, flctiMnnt fic bei

ÜBJillKlm äVciftcu nur bie ,vorm tuunebmer l?ntfaa,imß nacb tollen

^unenbjamen. Ter .s>clb bat ben 3otm flcnmben, für ben unb

mit bem er lebt, unb feine erfte Icbcnbejabenbe unb piaftifdjc

2at nacb fo Diel 2ct)tiuirm unb .\>arm iit bic .\>ülfelcifruna.. bie

er bem eigenen Sprüftlina. buidi bic erlernte rtmuiajirtie .Stur.it

flcmäl)rcn fann. Ter 3obn meift in eine ;}ufunft, unb ^toar in

eine Dcrbeinunaviuillcrc tfufunft. Eiltet) biefe H>erfpcftim in „ber

Minbcr Vanb" nnterfdieibet firi) Woetbc* großer t£ rsicfiuna,^

vornan tum feinen ^oraäna.crn mic mm feinen Vtadiiolaan.

ih$ilf)chn äU'ciftcr briiuit c* tfoar niriit m bem, loa* ibn in bor

Jitflcnb erfüllte, er leibet mit feineu fronen Jbcalen unb voff*

tmnflcn burdnoca, 2dnffbrudi; aber er leifret bodi überall ctmaö,

menn and) niditc .Ocrmuraaenbcv, unb luciR fidi fdilicftlidi bem
praftifeben l'cbcn cinaHfiia.cn. 3cinc rcfianicrcnbc (iutioirtcluna,

^eiuit mm tueifer (Hnficbt, menn man and) nidit acrabc eine l)cr--

borraa.cnbcÄVeinuna. tum feiner ^crfönlidifcit iicminncn fann.**)
s
*i*cldi ein jämmerlidicr .\>clb iit ber a.rüuc .s>einricb, ben

ftrenffia, mit Mcdit, aber in anberem 3innc cii* ber Titfitev,

einen „febr grünen" .\>cinridi nennt. HU'an fönntc ibn einen

nnfäbiflcn SNcnfdKn nennen, eine abfolutc ?iufi\ (ir bat fein

OJefdiitf, ein (Wiirf, ba* ihm über ben ^ik'ß läuft, beim 3rbopf

.311 faffen. C£r iit ,}n ebrlicb ba^u. Unb bod) iit es ber Uu'cnfri)

als foldjcv, ber uns" and) bter anfpridit unb mit feinem ^iber*
fprud) ergreift; es ift baS Wienfdicnfdnrffal, tuenn aud) in im*
ferjeinbarer a-oiiu, b.is miv felbft für biefen armen .£>cinridi noeb

Jeilnabmc acuünnen unb uns in ihm ein 3tnnbol bes etoia,

a^cnfcblidicn unb bes aflm Wcnfdilidien erfennen länt.***)

(£in rid)tia.cr £>elb feil moralifd) fräftia, fein. ?ln SB i 1 1 c u
barf cS ibm niebt manacln; luobl aber, mic eis im Siefen ber

cr^ätu'cnben Tidituna. ließt, am S\ ö n n e n. Tic SBcit, bic iljn

als SBtflcnlofen bas eine Wal lociter tränt, ftellt fidi ibm ba6 an*

*) i\ Steife, a. n. O. 3. 6.

**) £>. Friedmans, n. a. C, 3p. 1.V24
f.

©. Triecnuan^ a. a. C, 3p. 152."».
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bcrc iDial Ijinbcrnb entgegen. Tamil ftcl)t tu innigem ^ufammen*

fjange, baß ber $clb anf bic
s4>erfoncn bcö Montan* eine grofte

iHngieCjungsfraft ausübt, Tic Steiften füljlcn fid) Don ilmt an«

gebogen; nnb toer feinen Qhunbfäfccn gegenüber fief) feinbfclig

uerfiälr, fann trofebem feiner pcrfbnlid)en 2icbcn*iuürbigfcit nicfjt

mibcrftcfjen. Tarau* entfteben ^cruntflnngcn, bic immer neue

nadi ficii 3icf)cn. So Stü)elm SWeiftcr, Hermann ( ^mmcrmannS
„Epigonen"), (£rid) („Sanbfjauä am 9tt)cin"), Csiualb („

s£ro*

blcmatifdie Naturen"), Vco („^s" Weib, nnb (Wieb") uftu.
s8c*

fonberö ift l)icr ?(nton3ftof)lfaf)rt („Soll nnb Haben" J 311 nennen.

Tie Vluflabcr begrüßen il)n mit Vergnügen. (£r uurb Marls

Liebling, Ta£ gan<$e Montor fül)lt fidi ilmt zugeneigt. <yinf

wirb fein Dertrautcftcr tfieunb nnb folgt feinen hinten. Tic

abcligen Motu'* crflärcn ifm für einen „oerbatumt guten ^>\n\;

gen". Jn ber Sanaftunbc erwirbt er fieb im ginge bic Ohtnft ber

lungen Xanten, befonberö ber froren Venore. Herr Schröter

fcblicftt ifm in fein $cxft. Tic ^antc fann ofme if)n nidit leben,

llnb Sabine — liebt ifm mit Dotier (Wut. Ter Scfer aber wirb

bem gelben f)cr«$lid) gut. Tas ift edit epifeb. Ter Tiditcr muh
fitt) aber f)ütcn, biefe SKirfungcn baburdi I)crtiorjuibringcn, baß

er ben gelben mit Uebcrtreibuug als einen gau,} aitnerorbcnt--

lid)cn 2Mcnfd)cn barftcllt; als einen Weift, ber über alle fjinaus*

ragt; als einen iWcnfdicn, ber bic Wcfcüfcf>aft in icbcr Steife

beberrfebt. l'cibcr ift biefe Lanier febr beliebt. Tie gelben

tnclcr Romane, namentfid) aus ftümperbaften Tilcttantcnfebcrr,

finb wafjrc Halbgötter. 9hir fdjabc, baß ibre Weben nnb

banfen bäufig fo menig biefem göttlicben Vleiifjcrcn cntfprerfien!

'Bic gana anbers fjaben bagegen Spieltagen nnb grci)tag ifjreu

?lntou nnb GJcorg gcftaltct. kleine Spur oon Wlans unb blciu

benbem (iteiftreiebium — bafür aber baben beibe einen gerabe.i

toopf unb ein cbrlidKS $cx$. Tiefe beiben Gbaraftere finb ^mar
nid)t bic glän^cnbftcn, aber boeb swei ber beften gelben nnfercr

.'ttomanlitcratur.

^sn einem reineren Sinne als im Altertum fpiclt in ber

epifeben ^oefie bas Stfiicffal eine Molle. Hier ift nidn ge~

meint bas halten finftcrer ^cäditc, benen ber Mcnfcb oon Klings

feit f)cr oerfarieu ift, fonbern bic jyolge bes ^ufammentreffens
uerfd)icbenftcr llrfadjcu. ^ifdier nennt biefcs urfadilicb begrün
bete Sdiitffaf „bas tragifdic Wcfcfe bc* ltniocrfums".
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tiefem tragifd)en Weiche tft ber £clb untermorfen. TaS

Sdiirffal beftimmt feine tintfchlür'c unb treibt ihn aur Tat. „Ter

innere N
J.Uo,5efe bes Hillen*, rcic giünblid) er auet) aufgebedt mer

ben mag, luirb ebeufofebr al* ein auRcrcs Bcftimmtfein er-

fdjeinen".*) „Ter .\>clb febmimmt mit ftarfem Vlrmc, aber nicht

gegen, fonbern mit ben otogen, unb bie Ätaffcrmaffc, bie er teilt-

hält boeb ihn fclbft".**) ,yür ben pbnfifcben (irjnraftcr bes $>cU

ben entfpringt hieraus bie ^orberung, baR er nid)t Don „allsu

d)ülcrifd)cm Temperamente fei" 1 Spieltagen) , fonbern mehr

aufnebmenb, oerarbeitenb. l£r bemegt firi) im (*temüf)l bes i?c»

ben*, um mit offenen Sinnen jeben (£inbrurf in fid) aufzu-

nehmen. Qr tft „ein Polier, in reichen Beziehungen gegen bie

Söclt geöffneter 9Kcnfch". Tabcr tft ihm ein reiches Wcmüt unb

eine lebhafte ^hantafic eigen; er ift aus bem Wrunbc „gemiffen

^erirrungen, 3. B. ber religiöfcn unb ibealen Scbmärmerci üiel

leid)tcr ausgefegt, als nüchterne ^crftanbesmcnfcbcn. bie fid) auf

ben gebahnten SHegcn ber (*bcnc bciucgcn".*** ) (iin ftarrer

Üharaftcr ift als .y>clb oöüig unbrauchbar, meil er fid) ben Crin-

flüffen ber SBclt gegenüber abiochrenb oerbält. .v>umoriftifd)c

ha rattere als gelben 511 mahlen, ift bebenflich, ba einerfeit*

ber jpumor nur Ausfluß eine« bnrebgebilbeten Weiftet ift, an=

bererfeits bumoriftifchen (iharaftcren gcioörmlicb baS Streben

fehlt. Seit mehr eignen fie fich 311 Trabanten bcS gelben.

v) lim ben gelben als 3Nittclpunft gruppieren fich bic
ü b r i g e n c r f 0 n c n. Sic ftehen entmeber auf feiner Seite

ober ihm gegenüber. Unter ben Vlnbängcrn ber ^bec ift ber .ftclb

ein primus inter pares. (*r ficht nid)t abfohlt höher als feine

Anhänger unb OJcnoffen, fonbern nur relatio. <£s fönnen innere

halb bes .Vi reifes feiner ^ec Nebenbuhler erfteben, bie ein gleiches

3icl ocrrolgcn, boch nidrt mit gleicher Marine unb mit bcnfelben

Mitteln. So in SpiclbagenS Romanen: „Jn Weib unb ©Heb"
unb „Tic bon .ftobenftein".

Tic Wegenpartei fann ber Partei bcS gelben ebenbürtig

entgegenftchen. ein Reichen geringer poctifcher Weira ItungS--

fraft ober tenben^iöfer Schioädic ift es, menn ber Ttcbtcr burrfi

^crabfetumg ber Wegner feiner ^erfonen 31t heben fucht, mie cS

*) «ifdjer, a. a. C III. 1266.
**) Taf. 1269.

***) ^ertt), Anthropologie I. 298.
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in bcn meinen Jcnbcn^romanen ber ift. SPci ^otanben finb

^. 33. fämtlidje glaubenöfcinblichcn (belehrten unb fämtlichc

beraten nic^t allein OcrladjenSiocrte, fonbern and) beräd)tlid)c

(i>cfd)öpfe. 'Sic SWänner ber SÖiffcnfc^aft finb aufgebtafene $al6--

toiffer; bic liberalen ehrlos, gelbgicrig, fittcnloö ufto. $n
2ad)ersSJ?afod)£i Wörnern: „Sie Jbealc unfercr 3eit" Uno a^c

9iationaIliberaIen, attc Patrioten — Gumpen; in $re£cianid

„Scr Jiibc oon Verona" gcf)t e£ bcn Slnhängcrn beS italienifd)cn

(SinhcitSftaatcS nicht beffer. — Sicfe tenbcn^iÖfcn Sidjter I)abcn

immer nur ^luei Atlaffcn Don ^erfonen, gute unb fdjlcchtc, mäh-

renb ber parteilefe Sinter aÜe Slbftufungcn oon G^araftercn 31t

erreichen fucht.
v#ci ihm gibt c* nicr)t nur burdjauS gute nun

nur bitrdjauS idiled)te 2>?enfd)cn, fonbern beibe Gattungen mit

ben ocrfd)iebcnftcn flloifchenftufen. 3n je größerer Hnaahl biefe

oorhanben finb, befto höher ift bic Okfraltungsfraft bess Sichters

au fchäfcen. Einige Momanfchriftfrerier haben nur locnigc Jyi*

guren, bic in allen ihren Sichtungen mit bcrfelben Wegelmäüig*

feit luieberfehren. Scr febon häufiger ermähnte ^olanbcn bat

g. 33. fünf .VUaffcn: ritterliche Jünglinge; minnigliche :?ung*

frauen; biebere Leiter (fcltfamerloeifc fömtlich SBitlocr) ; tapfere

3>crteibiger bc£ OHauben£, unb beren nidUsioürbigc Wegner.

Scan ^auls ^erfonen tonnen, mic Mensel in feiner „Ctfcfchichic

ber beutfehen Sidjtung" trefflich aufführt, auf fed)* ftercotnp

Uucberfcl)rcnbe rebu^iert toerben : ber hohe SMenfdj unb ein biefem

cntfprcdjenbc* cblcS Räbchen; ein fapri^iöfer ftreunb bc* hoben

9ftcnfd)en; ein fchtiunbfüd)tigc* Wäbchcn; ein bitto Jüngling;

cnblid) ein gimifchcr Mr^t.

9hm erhebt fieb bic Frage, \v i e bic s^crfoncn bc£ iHomaitä

befdiaffen fein muffen. Sic einzige /vorberung ift, baft fic a n -

3 i e fj e n b feien, baß fic u n f c r J n t c r e f f e erregen,
föcine bebeutenbe ^>crfon barf unö gleichgültig fein, benn menn
fic c£ loäre, hätte bei Sichter fic bann fdiaffcn bürfen? Sie

<yorbcrung ber ftn^ichungsfraft [einer ^erfonen hat ber Sidücr

ftreng 311 bcrürffidjtigcn; es ergeben fich barau* luiduigc Folge-

rungen inbe^ug auf ben ethifdien (Schalt ber ^erfonen. ?ln fid)

fümmert t* ben Siditer biird)aud nidit, ob feine ^erfonen gut

ober fchlcd)t finb, aber buvdmu^ gut unb burdjau* fdilcdH bürfeu

fic nid)t fein.
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£as ciftc mein, meil ein oollfommcncr 3 uo,cnbbclb, bei*

nicht ben Wut bat, einet* ll'cibcnfchaft 'Haum ,yt a,cben, ober,

li-cnn fic an ihn herantritt, fic mit feinem uiiticftcfllicficn tyfltdjt*

Gefühle critirft, ein lanvUocilia,c* Wcfduuü ift. Watürlicfj fann

bem dichter nicht oermebrt werben, einen tua.cnbbaftcn l?f)ara?tcr

als gelben 311 mahlen; aber er nuifi ibn unferem fühlen baburd)

nahe
fui rüden fitdien, oa\\ er im« muh feine Scbmächcn seißt,

baft er ibn uns im a.cwalticjcn Mincjcn mit einer t'cibcnfcbaft

oorfübrt nnb babiirdi, baf- er ibn auch einmal fallen läßt. Vlbcr,

n coinplot and iH-rfwt chanu-tcr is in a poem the preatest

monstc r ( Shaftcsburb) .*)

Ter .tfclb barf mobl mcnfcblicbc 2dimächcn befifeen, aber er

nuiR büd) unferer Scilnabmc nod) toürbia, bleiben. Gr barf bc$<

balb fein ?lusbunb bon 2dilcd)ti^feit fein. Gin oermorfener

Wcnfcb mit nieberen belüften, ber bic Wefefec ber Sittlidifcit

ucraduet; ein Wcnfd), ber suiilcidi bic Wacf)t befifet, feine v#c*

flierben mit 1'cicbtia.fcit 31t bcfricbiflcn; ein Wcnfd) enblicb, ben

nie ein Wcfübl ber ^cfduimuna, nnb ber Weite überfommt — ber

ift fein mürbiflcr Wcflcnftanb biditcrifcbcr s£cbanbluna,. SBoJjl

aber fann ber Siebter einen fchlccbtcn Übaraftcr baburd) in^

tcreffant machen, baR er if)tn irgenb eine Giflcnfcf-aft bcrlciht,

bie ibn mcnfd)lid)cm fühlen narje bringt.

Marian berlcibt Vlucrbad) feinem Sonncnfamp („l'anbbaity

am Mbcin") bic Viebc 31t feinen Minbern, ben toeltmännifcbcn

£aft, ben beraebtenben Wut, Gicjenfdiaftcn, bic uns ben finftercu

Wann nabc brinaai; barum macht (thifefolu feinen Schlurf

(„Flitter bom Weifte") -ju einem a,ciitbollcn Lebemann; barum
befi^t Heitel Jfeifl ( „Soll nnb ,y>abcn") eine fo uncrfdiöpflicrjc

Strebeluft; barum ift ber ftürft („Tic bcrlorcnc ftanbfchrift")

fo tief nnolüdlidi; barum ift l'obclacc, Glariffas Verführer (in

ffiidiarbfons „Glarifia") eine burebaus noble Statur, ein ßeift*

bollcr, enernifdier Wann, beffen Schritten mir mit Spannung
folnen, ben mir abioccbfclnb bcrabfd)cuen nnb bann mieber bc*
munbern.

*) friclbina, faßt in öiefer #inftcht (Tom Jones XI.) . . . „ba
mir n6er in imfcrem ganzen Ccbcn feine einige foldje $crfon a,e=

troffen haben, fo mochten mir aud) im borlicflenöcn Sökrfe feine
auftreten Inffcn."

Digitized by Google



- 77 -

Ütfie nnbefricbigt laffcn im* bagegen Mc SHomanc (Gabriele

b'^nnun^io» trofc ibrcr fjofycn tforttlboflcnbnng. Sic finb im

2BefcntItct)cn bie (*3cfd)iri)te einer L'iebe, ber £icbe bcö Sidjtcra

in bcrfdjicbcncn Variationen mit ctnxtö Staffage. 2>enn in

allen feinen Romanen ift ba* einsig tuaf)rl)aft lebenbe Söcfcn mir

ber liebenbe £>elb, jener fünftlcrifd^oeltmännifdje Slriftofrar.

in bem ber Sßcrfaffcr feine eigene Seele berförpert. SlfleS

Vlcußcrc, and) alle anberen ^erfonen, finb mir gcfrinlbcrt, fomett

fic in biefer einen Seele firfj fpicgcln. ^)c*()alb paden, besljalb

ergreifen fic unö and) nid)t; immer feljen mir fic nur bura) bie

fd)ioermütignul)igc Stimmung bc§ 3>id)tcr*. Sdjluermütig.

lcibcnfd)aft*loö, loie bic Spradjc b'^lnnunatoö, fo finb aud) bic

(i{>araftcrc feiner Wcftalten, trofc aücr äußeren Urnen aufgemalt

ten yeibcnfd)aft, an bie mir nid)t glauben, an bic nur nidjr

glauben fbnncn, ba b^lnnnn^io felber fic ja nid)t empfinbet.

£icr liegt ber cigcntlidic Wrunb feincy fünftlcrifd)cn Langel*.

Gr, ber 3>id)tcr felber, ift feine ^crfönlicbfcit, mcber im Wüten
nod) im Sd)lcd)ten. Gin Salonmenfd), ber alle ^renben ber

großen SHelt überrcidilid) gefoftet, bod) babei nie mcber bie

äußere nodj bic innere £>altumj ocrlorcn. Gin Salonmenfd) oou

au3gc3ctd)nctcm Wcfcpmad, gcrabe beöl)alb immer bemüln, fidj

auo) innerlich ftctö im riditigcn QMeicbgcluid)t 31t erhalten, un-

fäf)ig, fclbftbergeffcn begeiftert 311 fein, fclbftocrgcffenb 311 lieben,

fclbfrbcrgcffenb 311 Raffen.*)

2Bie aber, roenn bic (vj c f ri) i d) t c bem ^idrter einen (5^
raftcr überliefert, bem in ber Jat jebe cblc, mcnfdilicbc (*Je*

finnung abgebt:

„$enn toaS er finnt, ift Srfjrccfcii, unb nmä er Dürft, ift Wut,
Unb um er fprtdjt, ift ©einet, unb uwö er frfjretbt, ift «Blut''

(Ul)lanb);

luic aber, locnn er, olme ber biftorifdien ^alnbeit 31t nabc 311

treten, einen folgen (ibaraftcr nidit bcrmcnfdilidicn fannV iVun,

fo loäblc er it)n überhaupt nidn. SÖcnn bicicr Gbaraftcr aber
bei feiner Wraufamfeit, feiner ^efpotie, feiner llngcrcdnigfcit

frei ift tum allen anberen Mängeln, lnenn er unö erbebt burdi

*) «abriete b'2tnnun,uo. Sßon 9Nay Jyrciberru Don 9flündi=
^nufen. S)cutfa)e ^citftfnift, 15. ^alngang. (1902.) f>cft 1).
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feine großartigen kleine, feine übcrmcnfdilichc (Energie, feine

pcrföniidjc .Kühnheit, fo mirb bic Sache eine 011113 nnberc. „2ie

größten ltngercchtigfcitcn nnb Untcrbrürfungcn bcflcdcn fanr.i

ben tfbarafter eine« großen Eroberer*; fie halten uns nicht ab,

an feinen 3rf)irffalen eifrig Seil .Sit nehmen, Um bei feinen

Xatcn 311 begleiten unb für fein (»lud befümmen 31t fein. Xer

Celans unb ber Crnthiifiasmus bc* gelben, ber in bic ifefer feiner

3"atcn übergebt, ergebt ihre Seelen loeit über bie Regeln ber

Wcrcchtigfcit imb marin fie gegen bas Unrecht, bas er tut, faft

unempfinblicb" (#omc, Elemente ber .SUitifK vier oerfebmin*

bet ber Söibenmücn, ben mir gegen ben bloß bürgerlichen Wöfc;

midit empfinben nnb loir gelangen beinahe 311 ber IHnficht, bafc

es, nad) \xgcl* nnocrgleidilicbcm ?lu*brntf, bas 3dnrffal großer

Männer ift. fd)iilbig 511 fein.

.ymt ber Siebter aber bie ^abl, bleibt ctf gänzlich feiner Gr»

finbungsgabc übcrlnficn, bic Übaraftcrc 311 gcftaltcn, fo führe er

im* fräftige. «roftcr Vcibenfdiaften nnb fühncr Unternehmungen

fähige ^erfonen oor; „anßcuubcntltcbc 3Ncnfd)cn. aber bod) nur

foldjc, bic cS bind) ben Okab ihrer Mraft, burch bic Meinheil

ihres ^efen*, niriit Uber bnrdi eine fcltcnc Crganifation finb,"

Wcnfcbcn, bic „mit allem, ma£ nur überall bas ÜVcnfd)lichftc nnb

Watürltcbftc ift, in bem boflfommenftcn IHnflang ftchen".*)

Namentlich berfäumc er nicht, and) für echt lnimouftifd)e £ha^
rafterc föanm ^11 laffen. -}mei MüetfidUcn gebieten es bem dichter,

^uerft bic oorberung ber ^ebensmabrheit, bie er 31t erfüllen hat;

Bochens bic Jyorberung bc* Jntcrcffce«, ber er nur bann nad)-

fommen fann, menn er ben ernften tiharaftcren burch humo>-

riftifd)c ein Wcgcngemicht fdmfft. Wicl berlicrt Wocthcs „SBils

heim SOf eifter" bind) ben Langel an launigen ^erfonen. 5>icl

gewinnen 3piclhagcns XidUnngen, weil eine jebe einen echten,

barmonifch ausgebilbeten bumoriftifdien SJccnjdjcn auflocift.

3n neuerer ;}cit ift c* unter ben Womanbid)tern üllfobc gc*

roorben, gerabe anormale, franfhaftc, rätfclhafte Naturen 31t

gelben 311 mahlen, an ihnen pfbchoiogifdic 3tubten 31t machen.
3o 3. 35. ^Bilbranbt in feiner Noocllc, ^ribolins hcimlidje (*f)c"

unb 3adier^Wafocb in „Stenns' im ^cI
(V'. Jyribolin in erftcrer

Noocfle ift ein geiftiger .^ermaphrobit; er bereinigt in fid) ein

*) 2$. b. vmmbolbt, ^ermann unb Dorothea, tfap. 88.
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männliches unb tuciblichcS Wcmüt. $cibc turnen tt)vc Neigungen

lmb barum entstehen feltfamc ftonfliftc. Verliebt fiel) bic elftere

in ein fchöncS 2Bcib, fo hält bie anbere mittlcrtoetlc einen

SNittagSfcrjIaf. ftacb einiger 3cit aber crload)t bie loeibliche

£älftc. Sie ficht bas Cbjcft ber männlichen 3uneigung mit fri*

tifchen Syitcfcn an nnb entbceft cnblid), baß cS ber Üicbc gar nid)t

mert ift. 3>ie Üicbc ber männlichen Hälfte erftirbt. Tum geht

cS ber leiblichen gerabefo. gortaufefcen ad libitum.

3n ber „Zenits im s
4$cla" finbet ber £clb Seocrin ben

l)bd)ftcn Wenufj ber ifiebe barin, firi) oon feiner (beliebten auf

bas bnitalfte inißhcmbcln 311 (äffen, SBic ber .ftclb 311 einer foleften

^crirruug fommt, wirb forgfältig motioiert. Wlan tonnte

noch zahlreiche anbere ^cifpiclc anführen,*) aber ift cS benn

bic Aufgabe ber cr^ählenbcn ^ichtfnnft, „baS menfehliche $ct$

m einem loeit größeren ^abljrinthc 511 machen, als cS r>icllcid)t

in ber £at ift" V (Reifing.) Soll ber (T-ffcft ber ^icbtfnnft im

Giranten, im ÜUtyfteriöfcn, im pathologischen liegen? Weiutß

nid)tl llnfcrc großen dichter, foioobl ber flaffifchen periobe al»

ber Wcuscit, h^ben einfach natürliche, aber anüevgeinöhnlichc

Ü)icnfd)en, nie aber geiftige ftamcfifdic Zwillinge üittn Wcgcnftanb

ihrer ^arfteüung gemacht, haben nie ihre Munft an franfhaften

(irfdjeinnngen unb an pfndiologifdicn Spifcfinbigfcitcn ocifndit.

SBohl ift 90?ignon eine eigentümliche Watur, fcinc«tocgS aber eine

burchauS rätfelhaftc.

III. fn- Stoff.

^cn Stoff bietet bic SBelt freigebig bar; ber (Schalt muß
barin gefunben ober hineingelegt werben. 9?ur derjenige finbet

if)n, ber etmaS ba^u 31t tun l)at (Woctbci. Weift unb Stoff er;

Sengen ihn bei ihrer Begegnung; ber Weift ift ber Sonncnftrabf,

ber beut toten Stoffe Sieben cntlodt nnb mitteilt. Tic befte poefie

liegt uns ganz nahe, nnb ein gcioöl)nlid)cr Wegenftanb ift nicht

feiten ihr liebfter Stoff (Wooalis). tr* brandit nidits als ben

Ziinbcnbcn OteiftcSfunfcn. Niemals ift es ber Stoff allein, fou*

*) 93gl. Dr. Emile Laurent, L'amour morbide. 3« edition.
Paris, Societe d'editions scientifiques, 1895. S. J93—311.

Digitized by Google



so

iu'in bic ^tebanblunasiucifc. ums ben Miinftlcv unb Tidncr

mnriit i 3 dii Her i

.

s^ic poctifd)c Motnan* Stoffe unb ^JMoitoe auftreten unb be-

lauben treiben, luv fic, abaenufct unb oerbramtt. in
v

-lterflcficn*

iKit aernten, ift feine 3n(tie bes Anfalle; ber Weift ber Zeit bc

fdmünt herauf, mas eine lebenbifle ^nr^cl in feinen fcnumn*

bunaen träat. unb er ocrniditct es loieber, fobalb biefc »n\vl

abflcftorben ift.* »

Tic Stoffloat)! eines jeben Tid)tcrs ift fcinc*iocas eine freie,

fonberu ablKina.ia tjon ber ^cltanfdiauuna. feines Zeitalters,

(fr felbft toirb ja, ot)nc es *u loincn, bon feiner ^eit beeinflußt,

unb bic Witlcbcnbcn, für bie er ja bodi nun einmal arbeitet,

uurfen burdi itne Wcidnnarfsridmina. unuubcrftcl)licb auf ipn

ein. Tem erften fann er fidi nidit entwichen, locil ber ^illc ba^u

nie in il)m auftauten loirb; bem anbern barf er fid) niebt cni =

Rieben, meil fünft fein naives Streben erfolglos untre. So

ift es il)in benn nidit erlaubt, uullfürltdi biefen ober jenen Stoff

fidi bcraus^iunetfcn, fonbern ftets muß er fid) fragen: ftebt ber

Stoff im tfinflang mit ben ^orberungen bes Zeitalters '<

nidus in ibm enthalten, mas meinen Zeitacnoifen nadi ilircr

Tenfuna*art anftbßig erfebeinen miifeV

Jsüv bic Stoffioalil bcci Womanbidjtcrs ergibt fidi bicraus bie

tuidnige Monfcqucns, baß er nur foldic Stoffe mäblcn barf, bic

ber rcaliftifdien Tcnfungsioeifc unfcrcv Zeitalters nid)t ent?

gegen ftreben, unb bcsbalb ift „bic Wrunblagc bes Romans bic

afalnungsntäßig erfannte vii>irflid)fcit" (^ifrficr).

Tic (fpopoc betnegt fidi, ibrcni llriprnnge cntfprcdicnb, auf

bem x^oben bev sSunbcrbarcn. Tic fdjöpfcrifd) nmltcnbc N^()an-

tafic bes Tiditcrs liat l)icr freies Spiel. Tic CEinftttffc bes

Gebens gcftaltct fic 31t Weiftcrn, Mooolbcn, 9M,rcn, fteen, liefen

unb Tätnoncn, läftf bic (Götter eingreifen in ba3 \>anbcln ber

^icnfdicn unb biditet ben Woltern felbft mcnfcblicbc limpfinbitn^

gen unb Sdiioädicn an. Tic (rpopöc forbert eben tbrer 92ati.tr

narf) gläubige ^innat)mc bc£ Gruiten unb biefe ift ilir, wie

Icidit crflärlidi, ftctö mteil geworben. Vlnbcrs* aber ber Vornan,

•frier ftellt fidi ber Tidjtcr abfiditlid) auf ben SBoben Der ^irfltaV

feit, (fr null nidits erfüllen, was niebt in ber gcfcbÜbcrten "Steife

.fr.
SRielfe, a. a. C, S. 5.
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für mögHdj gefeiten lt>irb unb unferem prüfenben «erftanbc

ntd)t Stanb fjält. (£r betbannt alles aus [einer £id)tung, roaS mit

bem lieben nid)t übereinftimmt.

£aburd) tritt ber Dloman gegen feine ältere Sdjroefter, bie

Cpopöe, auf ber einen Seite in Vorteil auf ber anberen aber

berltcrt er manche 9iei3c, bie jener eigen finb. «orteil, toeil

ber £id)tcr fict) auf einem feften nie roanfenben 93oben belocgt

unb nie ®efabr läuft, bon (*>ciftern, bie er rief, überwältigt 311

Werben, ^m 9lad)teil, benn bie Epopöe f)at fd)on, eben roetl fie

fidc) über baS Watürlitfjc in ftol^em gluge ergebt unb überfinnlidje

©eroalten fict) bienftbar madit, biele Momente, bie auf bie 5ßl)an;

tafte ungemein anregenb roirfen unb fie in eine Stimmung ber*

fefccn, bie notroenbig ift, um bie (E^äfylung beS 2)idjtcrS gläubig

ljin3unct)men. £er Stoff beS SfiomanbidjtcrS aber entbehrt an

fiel) äumeift ber poctifdjen (*igcnfd)aftcn ober befifct nur roenige,

roeil bie Grctgniffe ber 2Birflitf)feit felbft fie nidjt bieten, $)er

3Mdjtcr muß alfo oerfudjen, entroeber bie im Stoffe Itegenben

bict)terifcr) brauchbaren Momente 311 berftärfen, ober aber ben ge-^

funbenen Stoff 311 einem bid)terifd)en umgugeftalten. STCtt an-

bereu ^Sorten, er muft ben Stoff 31t einem ber p 0 e t i f dj e n

Jp a n b l u n g ro ü r b i g e n . 3 u einem intereffanten.
unb brittcnS, itm fäf)ig madjen, bie tforberung D c 3

SB e 1 1 6 i l b c 3 3 u erfüllen.

\. Oer Stoff muß 6er Md}terif$en BefjanMung

tniirdig fein,

b. f). er muß ber bebeutenben ^bee beS föomanS boüfommen
entfpreeben; er barf mithin nidjtS enthalten, roaS mit iljr in

SBiberfprud) frel)t. (Sine bebentenbe religiöfe, fo^ialc ober po^

litiftfic ?bcc »erlangt einen ebenfo bebeutenben Stoff. Seiber

aber jjeißt fief) gciabe in biefer 93csicl)ung bie ganse Vlcrmlttftfeit,

ja, (ubärmlidifeit eines großen IcilS unferer iflomane. äflandjer

glaubt, Romane 31t fcbrciben fei nidjt fo fdjrocr — baS fönne ein

jeber, ber ein roenig (Erfahrung unb einige Kenntnis ber Spradje

unb beS Stils befifce. ^aß faft jeber Vornan eine obligate

ßicbeSgcfcbid)te in einer Söeifc betymbclt, als ob bie Siebe ben

gan3cn Lebensinhalt eines iWcnftficn bilbc — baS rooflen roir

btngeben laffen; baß aber ärtminalfäöc, beimlicbc Sttorbe, Unter*

6
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f..Dlagungcn, ^cdmifälfcljunöcn, Vcrfiilnung, C£I)cbvitdi ben

£>aupinhalt fo oiclcr Romane bilben. ba* fnnn oom Statibpunft

bei- «efttjeti! nur ftreno oerurtcilt merben. benn bas Gebert

muflid) fo arm an bcbcntcnbcn ^cgcbcnbciten, an tragifchen

Monfliftcn, an fomifmen Vcnoidlungcn, baß immer unb immer

mieber 311 folgen niebrigen Stoffen gegriffen merben muß*

.Jn ber Xat, l>ci0lcicl)t man jene Montane mit ben Schelmen*

unb fog. moralifchcn Momancu bc* ls. Jabrlntnbcrtö. fo läßt

fut in ber 3toffmaf)l ein gortfd)ritt faum fonftaticren. Vüs ber

cnglifdic Familienroman aud) nach rcutfcblanb importiert

mürbe, machten c* bic beutfdien tfadjabmer, mie ftc es immer in

folmcn fällen tun: anftatt ftd) innerhalb ber oon Micharbfon

frreng beamteten fittlidjcn ivircuac 311 galten, gingen fie mett

barüber hinaus. Mirfjarbfon tjattc tn amei Romanen bic Münfte

ber Verführung ausführlich 3itr ^arftcllnng gebracht, unb in

einem ben Verführer, im anberen bie llnfdnüb triumphieren

laficn. Jn £cutfri)lanb fielen Lennes, bic l'arodjc, 2d)ummcl.

Söcacl u. a. begierig über bic neue Stoffquclle fycx.
v3alb gab cS

benu in i&c^cls unb 3d)ummclS Romanen nicht mcl)r bloß eine,

fonbern gar ^mei, bret Verführungen, nebft anberen erbaulichen

Sachen. £ic arme Sophie oon Stcrnbcim in bem Montane ber

l'arocbc mtrb oon ihrem Verführer fogar in einen £urm ge*

morfen unb erft ftcrbenb cntlaffcn. ^Xn 3ttc£cl3 „
v3clphcgor"

treibt fid) ber £clb frcr£ in ber (vkfcllfchaft gemeiner grauen«

äimmer herum Vefonbcrö beroorragenb in fchmufciger Stoff-

mahl mar ber fpätcre Julius oon Voß, beffen Montane ftch auet)

nur aus^üglicn faum erzählen laffen. (^rnnbgug aller biefer

Montane ift eine crfcbredcnbc 9iatürlid)fcit, mit Rehagen roüfjlt

ber ^id)tcr in einem ftinfenben Pfuhle, ^cigt mit lädjelnber

ÜNicnc bie Entehrung ber llnfdmlb unb berft bic rotbernatür*

lidjftcn Vcrhältniffe auf.

®an$ fo fchlimm loarcn bie fpatcren Montane freilid) nicht,

menigfrens fd)cincn ftc nicht fo fdilimm 311 fein, 3>enn bie dichter

führen uns ba£ Verbrechen nid)t mehr in feiner ganzen ^carftbett

bor, fonbern umhängen es" mit bunten Vappcn. ?lllcrbingv nicht

fo bidit, baß nirfit bei jeber v£emegung bas bürre Slclctt 311m Vor*
frfjcin fäme. Pehmen mir einmal Wufcfoms „Mtttcr 00m Okiftc".

eine Dichtung, ber niemanb hohe v-öcbcntung abftreiten roirb. SDctt

tuas für ^erfonen haben mir es ba 311 tun? Sftit einem aus
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einem ai)cbrnd) entfproffenen ^rin^en; mit einem uncf)elid)cu

Vagabunben; mit ber nnnaturiid)cn I)od)abcligcn SKuttcr biefes

jungen SDianne*; mit einem frönen, fdjon im 14. Jafjre Oer*

führten 2>iäbd)cn; mit einem geistreichen, aber fd)urfifd)en 2lb*

oofaten uflo. llnb bic s33cgebcnf)citcn? Tanfmar fud)t feinen

Srimfc imb gelangt baburd) in allerlei abcnteuerlidjc Verfjält*

ntife. £>arfert fncf)t feine 2ftuttcr, unb biefe roetft it>n fern 31t

halten; ncvfdjicbene ^erfonen ftiften einen Vnnb, beffen mnftc*

ribfes v?lu*fel)en fcblicfilid) läcf)crlid) luirb. Xemmcö Romane

fpiclen fämtlirf) in boben nnb nieberen Vcrbredjcrfreifen. ÄöntflS

preiegefrönter Vornan „Turd) Mampf 511m Sieg" bcluegt fid) in

bcrfclben Sphäre, 3al)lrcid)cr anberer nid)t 311 gebenfen.

(rinige fonft gana fjeroorragcnbc Romane brcfjcn fid) um
unbebentenbe (freignif)c. Ghifeforc bcbanbclt im „3auberer Don

SRom" eine (hbfd)aft*gefcf)id)tc. Jn grctytaa,* „Verlorener £>ano*

febrift" fnebt ein Welclntcr bic fdjmcrältd) »ermißten, bcrlorcu

gegangenen Staphel ans Tacituö.

lln^ä^lbar finb bic Romane, benen einzig unb allein eine

Licbc*gcfri)id)tc ^ugrunbe liegt, 9?amentlid) bic franaöftfajc 2\*

tcratur ift baran fcfyr rcid) unb fte bat and) bic meiften anbeten

Literaturen babureb beeinflußt.

Tic Liebe in ben fran3Ö|ifd)en Romanen läftt fict) in Der*

friuebene Birten einteilen. Tic einfache, nerniinftige Liebe tutrb

nur feiten gcfcbilbert; man finbet fic meift nur in ben „romans

horniotes", bic ben jungen SWäbdjcn gefebenft merben unb )uof)l

and) aufteilen in Familien, ioo alttxiterlidjc Sitten fid) erhalten

haben, uorgclefen merben. Tic auRcrcbcIicbc Liebe nimmt bei

feiner anberen Nation einen fo breiten Waum in ber Literatur

ein, loic bei ber fvan3Öfifd)cn. SLtaö f)abcn nur feit
s#rebo[t3

9Wanon ^e§eant nicht febon alle möglid)cn Verbältnijfc oorgcfübft

befommen! Ter Variationen gibt es ja eine gan^c föcif)e: tum

ben Liebenben ift er oerbeiratet, fic nid)t, ober fic ift ticr-

heiratet unb er ift lebig; ober beibe finb oerbeiratet fb. b. er

unb fte, aber niebt miteinanber ) ober beibe finb lebig unb lieben

fid) bod). llnb innerhalb biefer Vcrhältnific fclbft muR man bann
nueber untcrfcbcibcn: bei bem einen ime bei bem anbern Teil bic

erfte Liebe, bic siocitc Liebe, bic Dritte ufm. ( manche bringen c£

ja auf eine äiemlid) l)of)e ^abl ) . SSenn man bann noeb bic Vcr~

fd)icbcnf)cit ber Stänbc, bes Hilter*, ber Temperamente ufm. un-

6*
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rcrfaicibct, fo ift cv btqrciflid), bafi c« an Stoff nicht fehlt. Üibcx

alle« f)at feine OirciMcn, unb fo nehmen auet) jene ^icbc«&crt)ält;

niffc einmal ein (fnbe. deshalb legt man fo Diele fransöfifeffe

Montane au« bei .ymnb mit beut Vewußtfcin, eigentlich feine 3eit

ocrloren 31t Gaben, weil man bicfelbe Wcfcbidite in einer etwa«

anberen A-orm fdwn früher einmal Riefen l)at.

Vlbcr uncrfdwpfltcb fetteint ba« l'icbc^thcnta borf) ju fein,

wenn man bebenft, bau audi bic eheliche l'iebc su mand)crlct

Variationen Vlnlaß gibt: beibe lieben fid) ober beibe lieben fieb

nidtf; er liebt fie, aber fie liebt ilm nidu; fic liebt irm, aber er

liebt fie nicht unb bamit fomntcn mir wiebet 31t ber außerebc*

lidjcn Vicbc; er bat eine ^iaitrcfie unb fie bat einen beliebten,

ober nur er fjat eine 9Waitrcfie ober nur fie bat einen (beliebten

ufw. Die „&t)c mi brei" bot lauge 3ci * ^cn Montan* unb

Jf)eaterbirf)tcrn eine reiche $Mc oon Stoff, aber balb gehörte

aud) biefe« Vcrtjältni« 311m alten Werne, unb ba famen bic

fauchten an bic Mcibe, in benen er feiner IViaitreffe untreu mirb

ober bic SKaitrcffe tfun. £a zahlte bei* Chatte ober bic (Gattin

nidht meljr mit, ba mürben nur bic ^iebe«fd)mer^en ber Oer-

Iaffenen SOfaitrcfic ober bc» ocrlaffcnen i'iebf)aber«~ gcfdjilbcrt.

Ta» fonnte natürlidj and) nicht immer bauern, unb ba famen
benn bic Montanbid)tcr nod) auf anbete Vcrbältniffc, bic in bem
uorbergehcnb {fixierten 2d)ema nod) nicht enthalten finb. Qay
ein 2)cann ein vI'iäbd)cn liebt unb bann bie Ü^ntter beiratet, weil

er bic Tochter nid)t fliegt, fommt ^war in 3cbwänfen r»or, aber

in Montanen ift ba« nid)t gut blauftbel 51t macben. (£t)cr geht

e« febon, baß er bic Mutter liebt unb bic £odjter beiratet, ^a«
ift 3. V. ba» £hema, ba» ^aul Vourgct in feinem Montan „Lo
Fantome" bebanbclt. SWalclcrc battc ein Verhältnis mit s2lu-

toinette ^uoernat) gehabt unb al« biefe frühzeitig, infolge eine«*

Unfall* ftarb, heiratete er beten Jod)tcr (ioelinc. £ie Beirat

fdjeint glüdlid) merben, menigfren« ift (iüelinc glüdlid), aber

balb ertuariifcn in ihm ^ebenfen unb (Iicmiffcn«tnf)c. C^r hat fie

nur geheiratet, weil fie ba§ Gbenbilb ihrer iWutter ift, bic er ge^

hebt battc, unb ba§ Vilb ber Verdorbenen ift c«, baS ttjm wie
ein Phantom crfcfjeint unb fid) 3Wifd)cn ihn unb feine #rau
brängt unb ihr bartnontfaje« Vcrbältni« frört. (£r wirb trüb=

finnig unb greift 511m Mcoower, aber feine ,yrau übcrrafdjt tr)n

nnb berbinbevt ihn, fid) 511 entleiben, ^cn Wahren Ohunb fetner
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Stimmung verheimlicht er ihr, aber einem alten oäterlichen

greunbe [einer grau fct)üttct er fein §cra au§. (£r vertraut if)m

auch ^li^gÜQC aus feinem Sagebud) an, in bem er feine frühere

Siebe nnb feinen jefcigen 3uftanb, all feine öemiffensbiffe unb

feine JHatlofigfeit gefdnlbert hat. liefe Sagebuchblättcr fallen

feiner grau burd) einen igufa'U in bic £>änbe, unb fo erfährt

fie aHe^. Vlber bic oorhergegangene fcfymere förifis, ihre auf

>

richtige Siebe 311 ihrem itfianne nnb bic Qteburt eine£ Sohnes

tragen basu bei. fie ocrföhulid) gu ftimmen. Sie ergiebt fidt) in

il)r Sdjidfal, unb and) er fühlt fid) jefct erleichtert, ba ba§

briiefenbe ©ebctmniö Don feinem fersen genommen ift. ^öetbc

moücn oergeffen unb neu aufleben.

Tamit fdjlicßt ber Vornan anfeheinenb gans berföfmlid).

Vlber ^aben mir eine fiebere Söiiigfdjafr, baß jefct baö eheliche

Verhältnis ungetrübt bleiben mirb? Tie Hoffnung fönnte fid)

hier, mic fo oft im Scben, als rrügerifd) ermeifen, unb man
fönnte einen ganzen Vornan nod) ba anftf)IieRcn, mo ^ourget

aufgehört I)at. SBcr meiß, ob er nicht felbft nach Sahren ba3

neue Sebcn fehilbern mirb, baS baS s^aar jefct beginnt?

TaS £heina ift übrigens nid)t neu. Tafe jemanb eine grau
liebt unb beren Tochter heiratet, haben uns fd)on ^ataac, geuillet.

3)iaupaffant unb anbete erzählt, aber ^ourget meiß ber

Sache boch eine neue Seite abzugewinnen, unb baS ift baS patho-

logifche Clement. SWalclercS Siebe ift eine Vlbart ber franN
haften Siebe (amour morbide), mic fie ben Vierden in ben Oer*

fehiebenften formen mobl befannt ift.
N^ci einem folchen 3" 9

ftanb fann nur ein fefter sBi(Jc beilenb mirfen, unb ba mir biefen

bei aicalclerc oorausfefcen, ift mcnigftenS bic iWöglichfcit einer

Leitung einigermaßen Oorhanben.

Ter Vornan ift ziemlich arm an £>anblung. ^ourget, ber

ÜPfctfter beS mobernen analntifcbcn ffiomans, bat and) hier mieber
eine pf»d)ologifchc Stnbic in :Homanform gefdiriebeu. Tic tca>

nifchc Vlnorbnung beS Stoffe« ift ziemlich eigenartig. 55$ tr er-

fahren zuerft, mic Philipp b'Vlnbiguicr, ein berühmter Sammler,
fich bergeblid) auerft in Vlntoincttc ocrlicbt, unb nun crmartet

man, er merbe trofc feines VUterS fpäter bic Tod)tcr heiraten,

bic er and) liebt, aber er befebränft fid) barauf, bic Molle eines

oäterlichen grcnnbeS 31t fpiclen. Ten größten £eil beS v#anbcS
nehmen bic ermähnten Süt^ügc an* bem Tagebuch Waldcrcs
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ein. £iefe* Wittel, Scclcnjiiftäubc >u anaUiiicren, ift aber febon

etmaö abgenufct. Walclcrc fcbriftftcllcrt uuar, aber mer

fat heutzutage nod) Seit unb l'nft. alle feine Wcbanfcn unb lfm-

brikfc fo genau mcbcnufdncibcn, mic er ba* tun follY Unb baß

er biefe lagcbudjblättcr nodj aufbewahrt, nadjbcm er bic Zodjtcr

Geheiratet, fdieint uns auch niefit gerabc mahrfcbcinlid) 31t fein,

benn ba müßte bic junge Wmc. Walclerc eine Diel meniger neu*

gierige tfoastoditcr fein als manche anbere grau, bic fold»e

£agebud)blätter febon balb entbedt t)ätte.

Tod) baS nur nebenbei. ftefjrcn mir su unferem Itjcma

3urürf.

Jn granfreid) mic in :$>cutfdilanb gibt es SdpriftftcIIcr unD

Gdniftftcllerinncn, in beten <£i 3al3luna.cn fid) alicö um bae (tfe*

fcr?lcd)tlid)c brebt. ^icfcä ift ber ^tinft, r»on bem bic ^bantafic

ber Tutoren fief) nidit 31t entfernen oermag, unb auf ben bic

s4>bantaüe ber l'efcr immer mieber bingebrängt mirb. dagegen

ift gan,} energifdi anstampfen, unb es ift, mic Abolf Partei**)

mit Mcrot betont, für nnö feinesmeg* ein Wilberung^grunb,

menn bic gefd)lcri)tlid)en Xinge einigermaßen bereut gcfdülbert

treiben. 3d)limm genug, baß fid) bas für bic febreibenben grauen

nidit üon fclbft oerfrebt. Sßaö mir befämpfen, ift ba* $>cr»or*

jjerren bcö gcfd)lcd)tlid)cn Wörnerns im allgemeinen ofmc innere

9?otmenbigfcit. £aß Jubitb bem ^^lofcrncv als SHeib unb nidjt

olö bloße „jpclbin" entgegentreten mußte, unb baß Waria Wag*
balcncnS fehltritt bic notmenbige $oran*fcfcung ifnes tragifeben

Wartcrgangc* mar, begreifen mir recht mobl, aber mir fetjen

nid)t ein, mcsbalb nun jebc ^auernbirne ^tr Waria Wagbalena

erhoben merben muß, unb nod) meniger haben mir ein ^ntcreffe

an ben Reiben ber gcfd)led)Üicbcn Unbcfricbigung bei ben gc=

bilbeten Weibchen. Alle biefe „öcfd)lcd)t«?unft" gebt aus über-

reizter H>hantafic beroor, unb menn fie auefj nid)t fpefuliert, fo

bient fie boeb ber 2pefulation. TaS. unb baß fie öerantmortlid)

finb, folgen fid) unfere Tutoren unb Autorinnen enblicrj einmal

felbcr fagen. Cbcr bält beifpietemeife Klara ^iebig c3 für 511*

fällig, menn il)r „
vBciberborf" in fur^er Jyrift elf Auflagen er^

lebt bat, mätjrenb ihre anberen Söerfc ev meift nur 31t brei ober

bier gebracht haben?

*) 2)eutfcbe fcetmat. 4. 3ar)raang. 1900 1901. #cft 47.

©. 663 f.
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(£in echter Sidjter befc^vänft fief» nirftf auf üieOe^öefcf)tcf>tcit.

(*S flibt eine Spenge anberer interefianter Stoffe auf ber «Bell,

bie einer bid)tcrifd)en ^chanblung nriirbig finb, als bie ßiebe.

(Sogar ^leibtrat faßt in feiner „Mebolution ber Literatur" (3.

36) : „9*eib, $>afe, 9tufmifud)t, ftrcbenbe tff>rgier, gemeine (StteU

feit, ©ei3 unb Gtelbgier finb genau ebenfo ftarfe 2eibcnfd)aften

toic bie iHcbc. Jyreunbfdjaft unb Samerabfdjaft finb bei manchem

fogar mächtiger entnndelt; ferner finb religiÖfer Fanatismus,

gretyeitsliebc, Patriotismus, ^lulantropie ufto., alfo bie rein

ibealen Regungen im $icnfd)en befferer IHrt, minbcftcnS ebenfo

fiarf cintuirfenb. öS ift alfo eoibent u n r e a Ii ft i f d) , in ber

^oefic forttoäfjrenb auf ber einen Saite fjcrum-juljarfen."

£ic 3cr)vtftftcllcv fpefulicren Diel 31t fefyr auf bie franfh,aften

Neigungen ber ©ro&ftäbter, nüc lucnn biefe bie SWcfyrljcit ber

Nation ausmachten. Sie bergeffen nur 31t fet)r baS .ftbljerc, fite

baS fid) ber gefunbe ober bod) meniger berborbene £eil ber

2Pienfd)l)eit erfrculidjerioeife norfj intcreffiert.

gritj L'tenlmrb fagt in feinen „Waten ^bealen"*) : ,„3m

SWittclpunft alles geiftigen unb fünftlerifdjen ScbcnS ftef)t audt)

für mid) ber SWcnfä), immer mieber ber SRenfdj, bicS t)errlid)ftc

0)ortcsgefd)öpf, biefer (£betfrt)ftafl, morin fid) taufenbfältig unb

nmnberbar bie Sonne (Rottes fpicgelt. Unb bie Stäbte roerbat

nur nicht mehr bcriaffcn, um in Dörfern uns auszubreiten,**

^

baS fteid) werben mir nicht mehr aufgeben, um 511 trmtlidiern

tfaribfcbaftStocfcn 3urüd3ufeinen, unfere pft)d)oIogtfcben Ch'fennt*

niffe merben nur nidit bergefien, um 311 ben Schemen unb (*k=

ftaltcn mittels ber äufeeren Sinne 3urüdfebren: — nein, aud)

Ijtcr gilt es, 31t e r g ä n 3 c n , 31t erweitern, gilt es, baS

eine 31t tun unb baS anbete nid)t 31t laffen. Jd) meine: Waffen

Wir bie Stabtliteratur il)rc Problem sSRomanc unb Stuben? ober

Salonfrüdc Weiterbaucn, fie haben it)r publifum bon gleidicr

OJcmütSanlagc unb mögen bafjer aud) ihre Siebter haben. Sa^t

*) @. £>. Tlctfcx, Ceip^ig. 1901. <§. 215 f.

**) „$)ic Stäbte finb baS $rab bcS ^enfdKngefdjlcdjtS", t)at bor
fmubert fahren 9Jouffenu mit ber Uebcrtreibung jener revolutionären
Spodje behauptet. Unb ber sÄunfrf) „fflücffcljr jur 9Jatur" ging
bamalS in taufenb 21uSftraf)lungcn burdi (Suropa, bon sßeftalo$,u

big Berber unb tief hinein in unfere littcrarifdje Sturm- unb
$)rangperiobe.
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uns cnMirf) pufitiu fein! *lbcr eben barum laßt nn3 nid)t

überfein, bafe c* ^aufenbe Don fterjen gibt, bic anbete in bic

SBclt fnnauSfüijlcn, benen ein ocrlorcner grüner *aum in einer

(straßenedc mein: fagt, als ber prunfüoUftc Stemping mit feinen

geometrifd) georbneten 3icrfträud)crn: Wenfdjcn tum ^an*
ta fic, SWcnfdjcn m>n W c m ü t', SMcnfäcn mit Minbcrftcraen

imb SWanncöiuiUcn, 2Wcnfdjcn boü ftabnlicrungsncubc unb UJer*

flärungöfraft. Stas follcn bic mit euren emigen V*bcbrurfj3*

Problemen unb beriet £>ausficu3? Tic s2Belt ift meit, uncnblidj

loeit — außerhalb ber bicr Stfänbe; unb eine 2Kcnfd>enfcclc ift

luctt, unenblicf) meit — außerhalb ber jeweiligen ^erftimmung,

bic if)r juft bebicfjtet unb bramatifiert unb über beren Vlfdigrau

ifjr nidit funauefoinrnt."

Vluf bic gragc: ^cbarf ber Tid)tcr luirllid) eine* 3tt o b c 1 1 0

mit bcrfelbcn Tringltdjfcit, mit ber ber Waler, ber v£ilbf)auer

eines foldjen bebürfen? antmortet Spieltagen*) nadi feiner Gr*

falnung au© befter Ucbcr^eugnng unbebingt mit ^a, uorauö*

gefefct, bafe man ben llnterfd)ieb jener fünfte bon ber Tidjtfunft

fdjarf im §luge behält. Tcm Dieter als einem Scelcnmalcr, als

einem S3ilbner bes inneren Wcnfdjen, fann natürltd) bic äußere

2lcfmlid)fcit nid)t genügen; bas Wobcll mufo anrf) eines Weiftet

ftinb mit bem Reiben fein.

3u allen Seiten finb in ben Romanen - and) abgefcl)cn von

ben t)ifrorifd)cn — Lobelie benufct luorbcn, fo 5. 1*. bon Woctfje

in feinem „28crtf)er" unb in ben ,,^af)locrmanbtfdmrtcn'\ Don

Sllpfyonfc Täubet in feinem „
sJ?uma Moumcftan", in „

v£ort*

STarafcon" ufm.**) Tiefet Mcdit fann feinem 3d)nftftcllcr ab'

gcfprorfjcn luerben, fofern im übrigen fein ÜEÖcrf ben Mcbtcufdjcn

Slnforbcrungcn entfpridit unb er nidU mit bem Strafgefefc in

ftonflift gerät. (BS ift fd)on l)äufig oorgefommen, bafe 3d)lüffeU

romane ben (ücgcnftanb gcrid)tlid)cr klagen bilbeten. ?lflcrbings

*i ©ertrage, ©. 19.

**) lieber bic Urbilber befannter SReutcrgeftalten ogl.: Öuftab
SRaafc, Söaljrljett unb Ttdjtung in Srrifc SRcutcrS SBerfcn. SGMsmar,
ötnstorff, 1895. — (Sarus Sterne, ^oefie unb 28irfltrf)feit bei ftrtfc

Deuter im (Sinuc innerer SBcbtngtfjcit bon ^fjtofiognomie unb Gf)a=
raftcr. Waga^in für Literatur. 64. 3al)rg. (1895). Wx. 4. <5p.
97-104.
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hanbcitc es fid) babci in bcr Siegel um slUad)mcrfc, bic auf bte

2enfationölüfternf)eit bcs ^ublifums berechnet »waren unb gar

feinen litcrarifajcn Sert bejaßen.
s^ r o 3 c B b e r i d) t c unb o c r m i f d> t e ?t a d) r i d) t e u

bcr X a g c s p i: c f f c fjaben fdjon manchem 3ct)riftftcücr einen

SR o m a n ft o f f geliefert; °f t öCücn fic and) nur einen iUnljaltö*

punft ab, etne Vlnregung 511 einem oerioanbtcn Stoff, fobafe e5

fpäter oft gan^ unmöglid) ift, bics fcftsuftcllcn, gan3 abgefehen

babon, baß heutzutage fein SRenfcf) mc()r bic ungeheure 3Waffe

tes Qkbrudtcn überfchen fann.

(£s fann niemanb oermehrt merben, ein (Ereignis 311 einer

bid)tcrifd)cn Ausarbeitung 311 benufcen — natürlich immer bor*

ausgefegt, baß er bic ^ebingungen erfüllt, bic man an ein bid)*

tcrifct)cd SBerf ftcllen mufi. #enn$t er ein (Ircignis, bas in ir*

genb einer Seife 31t feiner Mcnnrnte gelangt ift, fo mirb er bod)

häufig aus inneren loic aus äußeren (VJriinbcn gc3loungen fein,

bic £anblung an einen anberen Crt, als ioo bcr Vorgang fid)

abgefpiclt l)at, 311 uerlcgcn, bic ^erfonen 31t oeränbern, neue

Figuren ^inau^nfomponicren uftr».

S\ r i m i n a 1 * IS r 3 ä l) 1 11 n g c n finb bcred)tigt, locnn fic

ber pfi)d)ologifd)cn 3>arftcliung menfcblidKr Sdiulb unb menfaV
lidicr Errungen gemibmet finb. Scrtlos ober fogar fd)äblid)

finb fic bagegen, menn fic lebiglid) bcr Scnfationsluft bienen.

Stuf bcr nieberften 3tufc bcr Stoffmahl ftcfjcn bic S\ 0 1 *

portageromane, bic ihres ungeheuren Ginfhiffcö megen
luchl eine eingctjcnbcrc v>öefprcd)nng oerbienen. £cr Molportage *

roman ift ein ftinb bcr 3cit im cigentlichften 2innc bes Sorte*?.

5ft bie 3cit eine politifd), religio* ober fo^ial bciocgtc, fo hält er

rcidjc (£rnte. (*r greift überhaupt nur 311 Ihcigntffcn, bie

irgenbmic Scnfation erregen. 3o rief bic .Strafauer Softer*

affaire im Jahre 1S70 eine 2Wena,e biefer i>icfcrungsmcrfc her*

oor, bic über bic graitcncrregcnbcn 2cbanbtatcn ( ! ) bcr Tonnen
in ^aarfrräubenber Seife berichteten. Jm fclbcn Jahre unb im
folgenben erfdnenen au£ Einlaß bc3 bcutfd]?fran3Öftfdicn Krieges

„£ie £ijänen bc» 2d)lachtfclbc<3", „Napoleon", „trugenic" ufm.

im Jahre 1872 bic Jcfuiten ans bem bcutfdicn ÜHcirfjc Oer-

miefen mürben, ba hatten bic ^itaoal unb toonforten nidity

eiligere« 31t tun, als biefe Waf}regel bcr Regierung auch bidUe;

vifdi 311 motioicren. (später trieben fidi bic „föomanbia)tcr" auf
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Spanien* romantifdicm Birten nnb am aufteilen vorn l)evunt,

fuenten and) in bic (»cfjcimniiic bes ^örfenfcbminbcls chwibrin-

gcn. Tic Mataftropbc Don 2d)lofi »erg. baä Trama Don SKeger*

ling, finb in Tufccnbcn uon Molportageromancn bcf)anbclt

merben, gerabc wie ber Hauptmann Trcnfus nnb fein „tobe**

mutiger ^erteibiger" >la, ber „aWiUioncnraiibcr Oküncntbar'

in neuerer $e'\t in tfctjnpfenniflbeftcn ansgefd) lachtet imirbcn.

lieber ben Möntg l'nbmig Don kapern crfd)icnen 1 auf ben Tob

be: Kronprinzen iUubolf entfielen 22 folrficr SKacfMucrfe, nnb über

Johann Crth nutrben 5 fcnfationctlc Romane Peröffcntlidjt, be-

Dor man and) nur etwas 2icbcrcä über bic 2rt)ictfalc bes Der*

fd)oIlencn (rrsber^ogs erfahren t)aben fonntc. Tic (hniorbnng,

ber Maifcrin Don Ceftcrrcid), be^ ferbifeben tobnigspaarcs ufm.

finb natürlid) ebenfalls fofort in ftolportagcromancn bearbetter

loorben. fehlen n>cltgcfct)idmid)c £ rcigniffc, fo wählt man Wift*

niorbc. großartige Ticbftählc nnb Wanbmorbc, <i"ntfüf)rungcu,

Liebesabenteuer, bic Wcbciiuniifc ber Äkltftäbte u. f. w. Ten

ungefähren Jn^alt biefer Nomane ergeben febon bie Titel: Tie

Wräber ber (Geächteten; bas Totenopfer ber 2onnenfonigin; bic

S'iövbcrm an« sBollnft; bie Mache bes 2d)cintotcn; Abenteuer

breier 2d)önhcitcn; bic Mäebcr ber Wacht; bic Totenglode ufm.

Trofc ber bodUrabcnben Anfünbignngen finb bie Kolportage

-

romanc burchan« minberwertige, ^um Teil fogar bireft frf)äblid)e

(fr^engniffc. „Tic meiften Molportagcromanc, fagt Tr. {yvänfcf,

haben bic Jäten geoRcr Verbrecher nnb Vcrbrechcrinncn 311m

Wcgcnitanb nnb beren Verherrlichung 311V Aufgabe. Ter £>eli>

ifi in ber Wcgcl bmd) bic 2d)nlb ber „Wcfcflfcbnft", insbefon-

beic bmd) ungerechte Vorgefcfcte, pl)iliftröfc Arbeitgeber, bc-

fdnänftc (iltern in bic Vabn bes Verbrechens getrieben toorben

nnb betätigt tum feine Pon «v>anfc ans groß angelegte Statur

bnrd) bie meifterbafte Vorbereitung nnb ebenfo fütjnc Wie gc*

nialc Ausführung feiner Einbrüche, Vanfbcraubnngen nnb atm~

licf)en Veiftnngcn. Tabci banbclt es fieb eigentlich um eine Art

Pon anSgletchenber Cüercditigfeit, benn ber eble Räuber nimmt

natürlid) ben Weichen nnb gibt ben Armen, er ift aufterorbcntlitf)

wohltätig. 9Jad) biefem 2dicma finb bic fraglichen Erzählungen

mit Wenigen Ausnahmen gearbeitet: ber iVolportagcroman er*

ruceft Zeitgefühl nnb VcWmtbcnmg für ben Verbrecher unb Wirb

ic snr 2chnlc be>3 Verbrechens, llnb biefcs Gnft bat, banf ber

Digitized by Google



- 91 -
.

rührigen Jätigfeit bei ilolpoitagc, ein ungeheure, tagliri)

maebfenbe Ausbreitung erlangt, i^n ben Kütten ber Virmut, in

ben Vlrbciteriuolmungcn, in ben ganülien ber fleinen £>anb;

werfer, überall finben mir bie bunten £>eftc, beren äußere (fr*

Meinung für ben gebilbeten QJeftfuuacf ebenfo miberiuärtig i ft

mic ber Jnljalt."*)

sJ)ian fann niri)t bestreiten, baß bie liebevolle .vunmenbung

bev neueren $eit <5ur 9totur unb $ur 9?aturtreue in fid) gerecht*

fertigt unb für bie Üunft einen Öcroimi bebeutet, aber manche

Üünftler unb 3d}riftfteller baben leiber nicf)t bort inne gehalten,

mo bie ttunft fclbft <£infprad)e ergeben mußte. — Unter bem
Warnen !H e a 1 i S m u 4 unb W a t u r a 1 i * m u ö * *

) bat man
ba£ .tfäßlirfje unb OJcmeme gang cinfeitig gefrfiilbert.

*) NabereS ü6er Dtefe Ctteratur ftnbet man in ber Slbbanblung:
£)cr 2Kaffent>ertricb ber SJolfSliteratur. 2*on £ont) Selten, «ßreufetfaie

Sabtbücber. SBanb 98 (1899), fceft 1. ©. 79-103.
**) $on ber ßtteratur über 9teali$mu8 unb 9?aturali$mu8 feien

borerft bie Fritifcfjcn SBerfc (Smile ßola^ erroäfjnt: Mes Haines
(1866); Le Roman Experimental (1880); Documents litteraires

(1882); Une campagne 1880 - 81 (1882); Les iomanders natu-
ralistes (1890). Paris. Charpentier. — 9Han üergl. audj bie

folgenben (Schriften: Emile Zola, par Guy de Maupassant.
Paris, Quantin (1881) (Celöbrites contemporaines). — Emile
Zola, par Paul Alexis. Paris, Charpentier, 1882. — Dr. x̂ an
ten 33rtnf, ©mite 3ola unb feine SÖkrfe. Slutorifierte Ucbcrfetjung

ton 9$rof. §. &. Maf)ftcbe. ©raunfdjroeig, (S. 91. ©rf)rt»ctfd)fe &
<5of)n, 1887. — Louis Desprez. L'evolution naturaliste. Paris,

Tresse, 1884. — Ferdinand Brunetiere, Le roman naturaliste.

Ouvrage couronne par l'Academie francaise. Paris, Calmann
Levy, 1883. DtefeS SBerf enthält eine fdjarfe STuScinanberfctjung

mit ben franjöfifdjen Waturaliftcn, bereu Uebertreibungcn bartn

frf)Qrf gegeißelt roerben. £ia§ SBudj ift nodj beute lefenSroert, ob*

fd)on cd lebiglicf) Stampfidjrift ift unb ber $$erfaffcr aufteilen um
geredit ift. - Les malfaiteurs litteraires. par le P. Etienne
Cornut, S. J. Paris, Retaux et fils. 1892. — Sari ©leibtreu,

SKeuolution ber ßtteratur, 3. Auflage. ßeip,ug, SBilfjelm ftricbrtrf)

o. 3- — ßeo 93erg, $>cr Naturalismus, gur ^förfjologtc ber mo*
bernen Shmft. SRündjeu, ^öffl, 1892. — Hermann SBaljr, 3ur
Seritif ber 3Roberne. ©efammclte Sluffä^e. (*rftc jReil)e. ßüridi,

3- ©djabelitj 1890; $)tc Ucbcrrotnbung bcS Naturalismus. 9llö

jtucite 9ieibc öon „3ur Jrrttif ber Sftobcrnc". Bresben, (5. "jßterfou

1891. — Dr. ftr. Älintfficrf, ?>ut (hitnncfelung$gcfrf)itt)te bcS JHea=

liSmuS im franjöftfd)en Montan beS 19. 3af)rl)uubertS. Harburg,
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Unter Wcalimmiim Perftcbt man „biejenige Dichtung ber

Munft, melcbc allem &tolfcnfiidud*hcim entfagt unb ben ^oben

ber Realität bei ^iberfpiegclnng bem Gebens möglichft innc

hält."*)

'iUan faßt ftvav: „Tie Natur fann nidit ittif tttltdi unb fein

3: eil bei* Natur fann fdjmufcig [ein, menn man Um alm bam not?

menbige s4>robiift einer natürlichen (intioidclung betrachtet."**

)

A-iir ben Vornan finb aber bie Wcfetjc &cr ?lcftf)etif maßgebend

nicht btc ber ^tjnftologte. 28ac* in ber miffcnfdjaftlichen, fpc^icü

ber mcbt.-itnifctjcn Literatur ai$ ctroam Natürlichem erfdjeint. fann

in ber ^ellctriftif fcf)r mohl anftöflig erfcheinen, gan,} abgefchen

baoon, baft bie fdiönc Literatur nicht ben $\vcd hat, alles ,\>äi5=

liehe unb (Gemeine 311 fdnlbcrn, allem bam 311 enthüllen, mam bie

gelittete 2Ncnfd)hcU su oerbeefen pflegt.

„tfrotfehen bem äfthetifchen Gebiet bc£ Momanm unb ben

Wcfcbchniifcn ber ^irflichfcit bleibt immer eine gclviffc ftluft,

benn niemalm if t ber ftotnan SHirfltchfcit ober auch nur bie 0ofl;

fommenc Photographie berfclbcn. s^am er 311 gemähten Permag,

finb nur 3piegclbilber ber ^irflichfcit im SWebhtm ber bid)*

terifchen vsnbipibualität, unb ma§ smifeben biefen unb ber SBcIt

ber (^cfchichtc beftebt, ift nur eine Analogie ber (fntnurfelnng,

bie inbeffen fichcrlidi auf einem gemeinsamen (ftnmbe beruht,

immerhin minien mir eingeben! bleiben, baß ber Vornan eine

Tidtfung ift unb bafi für bie ridmmg bie äfthctifd)en Okfichtm^

punftc bie erften unb lebten finb."***)

?lllcrbingm perträgt Pen allen fünften bie 3>ichtfunft ba*3

häßliche nod) am Icichtcften, lueil fic bie Nüttel hat, bie äfthetifchc

Xiffonan
(3 in Harmonie au i^nlöfcn, aber cm gibt häftlidje Grs

feheinungen, bie ihrer Natur nad) nun einmal nidit Oicgenftanb

einer fünftlcrifchcn Tarftellung fein formen.

N. (Sltceit, 1891. — SUfrcb fvrteb, 25er Naturalismus, feine

(Sntftehung unb ^Berechtigung. Wien, granj £)cuttcfc, 1890. —
SJIcranber Saucnftcm unb Shirt ©rottcroitj, Sonnenaufgang! Die
^ufunftSbatmen ber neuen Dichtung. 8etp,$iq, $arl Meißner, 1890.

*) flarl 93letbtreu, a. a. O., <S. 30.
**) ßonrab Sllbertt, 3)cr moberne NcaltSmuS in ber bcutfdjen

Literatur unb bie ©renken feiner 33ererf)tigung. Hamburg, SBerlaaS*
anftalt, 1889. £.23.

***) fr. 9Jciclfc, a. a. O. @. 8.
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mt iflecrjt fagt (rügen «Bolff: „£er CptimiSmuS leugnet

burd)auS nidjt baS 3>afcin bcS j&äfelidjen unb Scfjledjten; er

mibcrfpridjt nur ber Sluffajfung beS £äßlid)cn unb Sdjlcdjtcn

als ber meltberoegenben iWäd)te. ?lbcr and) in (Jinscläügen mirb

ber £id)ter nidit baS «päßlidje lüftern fud)en, er mirb eS nur

aniucnben, luo es fieb als notmcnbigeS (Wieb bcS Wefamtmecrja-

nismns uns aufbringt, am unbebenflidiften, roo cS gerabc 3ur

Crfyöfmng beS äftl>crifcf)cn OkfamteinbrudS betträgt. 9htr nad)

biefer 91irf)tung l)in liegt ber Ijolje (jfchrinn, ben ein fiinftlerifdjer

SiaturaliSmuS ber £id)tung bringen fann."

Q). (Hermann*) fagt: „2ic neue .Siunft bat unter bem C^iu-

fhiR bcS ^mprejfioniämus unb Naturalismus oiclfad) r>erfud)t,

bie Sdjönrjeit als für bie töunft gleichgültig fn'näuitcttcn unb ber

.^äßHdjfcit einen felbftanbigen 9lc'\$ absugeroinnen. Wber bie

belle laideur fann nur Derjenige anpreifen, bem baS ^ifante,

b. \). lebhaft anregenbe, ber pridelnbc 9?err»cnret3 über baS 93c-

beutenbe, (£rbebenbe unb iinrHtrf) Grcntitfenbc gel)t. Solange

aber bie Siunft .V>ei*3 unb Sinn Ijarmonifd) beliebigen, Oerebeln

unb 3itr Hiebe beS £>ödiftcn unb heften ftimmen fotl, fann bie

2)arfteHung beS $äft(td)en nur als SmrdjgangSpunft jum Sdjü*

nen (ber btufenbc Shilfan im 1. $ud)e ber JUaS) ober I)öd)ftcnS

als djaraftcriftifdieS (Midjarb III.) «eriuenbung finben. (*S

muft als ©egenbilb ber Sdiönbeit bienen (nne in ber töomobie)

ober als fpärlicfje SBiir^e bcrfelben (ioie im (fposj , jcbenfaÜS

aber auf irgenb eine SBetfc aufgehoben loerben, fobafc es baS

SBöfc miü unb bodj baS Omtc fdiafft. £as gcrabe^u ^äfeHrfic

reitet feine 93cred)ttgung 311m Heil bon bem «Bert ber C^ara!*

teriftif, mefjr aber tum ber Montraftmirfiing ab. «Birffame

OJegenfäfce, bie gegencinanber abiteerjen, beben fid) med)feuoctfe,

tvic Söcife unb Sdjmar^ unter ben Farben, £ie Stf)önf)cit ßc-

Imnnt alfo burdfj ben »Ibftidj beS ftäfilidicn in ibrer ttälje."

(?S ift merfmürbig, baß Sota, ber fidt) in feinem „Konum
experimental" in allem auf (Haube Vernarb („Introduktion

ä l'etude de la medecine experi mentale" ) beruft, bic ?[nficf)tcn

biefeS berühmten (Mebrtcn über bie Sitcratiir nirot teilt.**)

Glaube Vernarb fagt nämiidi: „Jn ben Münftcn unb in ber

*) ©.«ietmann S. J., SiUgemcinc Sleftf)etiF ftretburg, Berber,
1899. ©. 194, 197.

**) Le Roman experimental. ©. 48.
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Literatur begerrfdu bic ^cijönlirtifcit alle*. (Sc ganbclt fid) tat

um eine fpontanc 2d)öpfung bes Weiites, unb bic* bat nirfU*

mebr gemein mit ber ^eftftcQitiifl bei natürlicgen ^gänomene.

bei benen unfer Weift nickte erfinben bavf."

$ola toxW an bem äU
%

enfd)cn operieren mie ber ^gbfiologe.

aber mägrcnb biefer eine mirflidie Unterlage bat, ift ber iHoman-

btdjter lebiglid) auf ^cobaebtungen unb jpt)potgcfcn ange*

loicfcn*) . Man fann benn aud) bic J bcoric Com arpcrimcntaU

roman alä abgetan beiraebten.

£a jebe Xicbtung auf ^gantafic berubt ober menigften* mit

fcülfc ber N4>gantafic &u ftanbc fommt, fo mußten bie Mcaliftcn

einen Mampf gegen bie in ignen arbeitenbe, brängenbe ^ban*

tafic burdjtnadjen, unb megr als einer fuditc bie tfrtötung ber

^gantafie gcmaltfam 311 erftreben.

2Bir mollcn im übrigen gar nidit leugnen, baß „ber reo*

iifrifetje Moman ^umctlcn ba* OHiitf bat, an* ben Siefen ber

Wcfellfdiaft, in benen er mit Vorliebe oermcilt, t>on $cit flu 3^it

irgenb eine foftbarc pfgebologifebe &taf)rbeit bcrauc^ufifcgcn'',**)

unb oor allem, baß er baS ^erbienft bat, bem oorroorrenen

/ 5Komanti*mu* ein l*nbc bereitet au gaben unb eine töunftform

gefrgaffen 311 haben, bie, riebtig angemanbt, gan^ bem Weifte

ber mobernen ;}cit cntfprifgt.***)

^aß bie rcaliftifd)cn unb naturaliüifcben Romane ibren

budjgänblerifcben Crrfolg 311m großen Seil nur igrem pifanten

ober hoffen ^sngalt 311 oerbanfen gaben, roirb beut^utage toogi

niemanb megr leugnen, ^amit foll aber nidit gefagt fein, baß

*) ?,ola ift übrigens nidjt ber ßrftuber bcS Naturalismus;
bunbert ^atjte frübev bat Weftif be la Kretonne naturaliftifebe 9to*

mane acfdiricben, bic fo febr ber Ü£trfltd)fcit abgclaufdu roaren, baß
er bie ^>erfonen fogar mit ibrem umfliegen Namen unb tfyrer Slbrcffc

begegnete, aud) tturflirfie ßtcbcSbriefe abbrudte u. bcrgl. megr.
**) «Brunetiere, ©. 33 f.

***) 2ftan bat biSbcr unfcrS SBBiffcnS eine Shmbgebung §o(a$
nidjt beaaltet, in ber er felbft augibt, baf; feine Sßerfc „abftoßenb,

gemein, abfdjcultdj" finb, baf? bicS aber mit bem Naturalismus au
unb für fid) nidjt* ,^u tun l)abe, ba er nidjt fo eingebilbet fei, eine

gan,$c Literatur oerförpem ju wollen. £>ic überfpannte igrifdje
sJkriobc bc3 töomantiSmuS mußte nad) ibm 5U ber pofitiben ^ertobe
bc3 Naturalismus füfiren. (%(. „Une campagne 1880- 81",

@. 135.)
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bic »crfaficr immer auf bic Siiftcrnljctt ber «Wenge fpcfulicir

haben.

«Senn ein rcaliftifct)eu iHomanbiditcr bic ocrberblidjen Jyol*

gen bes Vaftcr§ bem Öcfer oorfnhrt, fo fann bie£ fogar einen

nad)haltigcren (rinbrurf auf ihn mad)cn, ate eine mit moralifcfjen

ircf)ren bnrcbfcfctc mangelhafte 3cbÜbcrnng. Jm Assommoir,
in Germiiiio Lacerteux, in La fille Elisa mofjnt ber «Jcfcr ber

Strafe ber Statur bei. 2Bas uns aber in ben Söerfen biefer Vlrt

ocrlcfcr, fommt nid)t öon ber ^oerif bes Romans ^cr, fonbem
oon bem fd)lcd)ten Ofcfdjmatf bcö 3chriftftcücr3, nnb fein; häufig
oon feiner Vorliebe für moralifcb minbenoertige unb abnoime
v
4>crfonen.*)

2ic mobernen patf)otogifd)cn Shibicn haben in ber 5a

t

nicht immer einen giinftigen Einfluß auf bic Literatur aus*
geübt.

(fbmonb be ©onconrt meint, bic üefer fällten fidj nicr)t bc*

flagen über bie Vlufrcgung, bic ihnen bic «jeftüre ber SBerfc mit
ihrer „brutalen SBirflicbfeit" Ocrurfad)t, ba bic »erfaffer noch

oiel mcljr baruntcr 311 Icibcn haben, ja loodjcnlang franf feien

nac^ ber mnhcoorien (siebnit ihres 2&crfcs.**) VC ber ift c* benn
nötig, immer ^äßlicbco unb <#emcinc£ 311 fdjiibcrn, fidj fo in pa
thotogifchc Ihfchcinungcn ^u Vertiefen, bafi ber SBerfaffer ebenfo
mic ber ifefer in eine ungemütliche, aufteilen gcrabeau IranN
hafte Stimmung c^erät?

märe unftnnig, ba? ^oftidat anfäuftcllcn, baft tfranf

-

beiten bc3 ftörperS ober ber Seele, mit meld) Icfctcrcm 2lu§brmf
man halb mit «Hecht, halb mit Unrecht ba3 »erbrechen hat djaraN
terificren loollcn, niemals Okgcnftanb bicbtcrifd)cr «öehanblnng
im «Roman ober Sd)aufpicf fein bürften. Wdjt allein als biito*

rifebe 3nfäUißfctten haben beibe ihr Nnrcdit in Stdjtfcerfcn.
fic fönnen amcifcllos audi fclbft Jyunbament unb 3ubfrrat bes
gefamten SBcrfcS fein, fein Mütfgrat bilben.***)

*) Luden Arreat, La morale dans le drame. l'epopee et
le roman. 2* edition. Paris, Alcan, 1*89, 3. 116.

**) Edmond et Jules de Goncourt, Prefaces et manifestes
litteraires. Paris. Charpentier, 1888. 3. 57 f.

***)
ftrifc ftricomnnn, «Verbrechen unb Äranfhcit im Vornan

unb auf ber «Bühne. «Berlin, >}>aul «kUcfcnthni, 1889. 3. 7.

>
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2»cnn iui5 aber in ben naturaliftitdjcn Romanen faft nur

unfittlicbc Leiber unb pcrocrfc Männer uorgefüf)rt locrbcn, fo

fann man mit Rcdit barauf antworten: »^eber ctma öorl)anbenc

l)öl)crc ^ivcrf, fofern man bat unter nidtt bic finbifebe SPcanic

bcrftefjcn foütc, bem gefallenen i&eibc unbcrcd)tigt bie 3Märti)rer*

frone aufaufefcen, tft mit einem Wcfcbicf ocrfuillt, baß man Um
nidit einmal afmen fann. Sic Nüttel finb, menn c$ foldjc nur

fein follcn, in einer Stfcifc licbcooU gcfdiilbcrt unb mit bem im*

fäglidiftcn Raffinement be§ l'üftling.;? ins IjeÜc Xagceliajt qc>

rittft, baft c$ ber eminenteften unb gcläntertften vJcbenScrfab*

Hing bei? Wrcifcs bebürftc, fid) ber Aiifiangeln ertuef)ren, bic

ber Scbriftfteücr ber ^lUit)it>cit, ber £t)rc unb bem (Glauben a:i

bic ^bcalc bc* mcnfd)liri)cn Wcfdilcd)t* legt."

Man barf bem Romane geioiß nidit ba£ JHcdit abfprc$cn,

audi niebere Stoffe in ben ftrei* feiner Tarftcllung 31t fliehen,

benn er bat ja bie Vlufgabe ber 2'ienfcbbcit ihren bollfommeucu

?lu*brurf 311 geben. sBcnn ber Siducr aber gemeine begeben

beiten 311m Hauptinhalt feines Romano macht, unb tvenn

alle* (Mcfcbchenbc im Roman fid) nur auf biefe bc^ic^t, fo muft

gegen einen foldjen ^Mißbrauch ber Siditfunft ^roteft eingelegt

lucrben. SUean laffe fold)c Vorfalle bem „neuen ^itar-al" 3m
Bearbeitung unb furf)c nad) anberen Stoffen, ober aber man
ocrcblc btefen Stoff in einer Steife, bafo er feiner urfprüng-

lid)cn Sphäre entriitft mirb. sMh erinnern hier an £>. .fiur^,

ber einen friminaliftifchen Stoff 311 biditerifdicr Bebciitung

emporgehoben bat. Scr £>elb im „Sonuennurt" ift nach ben

Elften ein Dollcnbcter Böfemidit in &\uv&' Sarftcflung er*

fdicint er in bod) tragifdier Beleuchtung. Vergleiche man ferner

ben Bericht üon Schiller mit bem Romane bon .Stnra. SdjiÜer^

£>cib ift häßlich, finntief), ohne cebte VHcbe, ohne Altern, Sturs

menbet alle* in bas Oiegcntcil unb erreicht baburrf) mahrbafr
bid)terifd)c Söirfungcn. SBelcbe Monflifte ruft er in ber Seele

be£ gelben nicf)t fdjon baburd) beroor, bafs er ihm eine treue

£icbe gibt unb bafe fein Butter biefc nid)t billigt! Sonnenfainp
in Auerbachs „l'anbfyau* am Rhein" ift ein Verbrecher — aber
loas* für einer? Gr ift ein Verbrecher, beffen Vergeben bon
bem Sdimurgcricbtc nirfit beftraft werben fann. Gr hat ein Ver*
brechen an ber aVenfchbeit begangen; er bat mit feinen Sflit*

mcnfdicn £anbcl getrieben — bagegen gibt c3 in Europa feine
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<$efefce, idoI)1 aber Ijat bie (*tefcllfd)aft e£ in bcr £>anb, einen

folgen 20?enfd)en 311 beftrafen, imb ihr allein hat 2tuerbad) baS

Urteil überlaffen. 6ileifr£ ftohlhaag ift ebenfalls ein 30cenfch,

beffen Vergehen nidjt nad) bem Paragraphen bei Strafgefefc*
bucfjeä beurteilt fein motten. SBir beroegen un§ in einer gar.3

anbern Sphäre* al§ in ber beg Verbrechens.

?ln fid) unbebeutenbe Stoffe muß ber ^idjtcr 311 Ijeben

fudjen.

ftret;tag fdjiibcrt in „SoU imb £>aben" nicht, hrie e3 fo nahe
lag, bie $agb nach QJefifc, fonbem baö QHürf einer aüfeitig ge*

orbneten Sätigfett. llmfid^tigeö Streben erhält ben SMenfdjen

aufredjt, bie (Mbgier ruiniert ü)n. 3>cr Freiherr in fetneu

franfhaften iöeftrebungen, leitet 3fcig in feiner Ijmterliftigen

S3emtfcung menfehlicher Schwache, beibe gehen unter; bie Sfteoo*

lutton bc£ arbeitifd^euen ftaüifd^en SBoIfSftammcg tuirb nieber*

geworfen — aber Stnton, $inf unb Schröter bleiben oben, unb
©eurfdjc finb es, bie bie polmfche ^nfurreftion erfolgreich be*

fämpfen.

£cr Stoff foll bebeutenb fein, „Söcbcutenb infofern, a\4

in bemfelben burd) baS 3ufammcn- unb Hnfeinanbcrmirfcn
intereffanter Gharafterc möglichft Diele Seiten be§ Slttenfchen*

lebend aufgefangen tuerben, ber 2Iu3blitf in baS 2>cenfd)cn-

leben möglichft rcid) unb mannigfaltig ift."*)

mx galten baran fefr, bafc SBahrhett unb Dichtung un;
Iö3lid)e 23cftanbtcile mahrhafter ^oefie finb, unb bafe biefe auf*
hört, Mo an ihre Steüe als einziger Jnhalt uarfte 2BirfHd>feit

tritt, 3>cnn bie Selberting ber «rflidtfeit, bie fid) Selbft;
atoetf ift, entbehrt — unb böte fic aud) bie größte 2BahrI)eit -
ber bichtcrifchcn 2BcU)e: baS ^itrtftiuerf finft 311m bloften Äon*
terfei bcr Stotur herab; e§ fagt fidi oon bcr ^chanbhtng hoher
geiftiger unb fittlichcr fragen unb Jbccn IoS unb ocrliert bie

gähigfeit, äfthctifd) au mirfcn. ?luf bie SBirfung aber fommt
allcsi an; fic ariein bietet ben ^aßftab für jcqlidicS .Slimft;

gcbilbc.**)

2öic mett aber barf bcr £id)ter in bcr Sdnlberung gciiuffer

<&egenftänbc unb »erfttUniffc gehen? „^iefe Ören^c genau 311

*> Spiclhagcu, SJcrmifdjte Schriften.
*•) ©rroin 33oucr, a. a. O., S. 4ö.

7
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bcftimmen, faßt l*hctmann,* ) ifi faum möglid). £inc s#er*

fdjicbcnbeit ber Meinungen ift ba nnpcrmciblid), fd)on belegen,

mcil aud) bei ben tatfäd)ttd)en Vcfcrn, für bie ber Xidjtcr

fdueibt, bic (impfänottd)fcit für fcbäMiroc iHnbrücfe alle mög*

lid)cn Wrabe burd)läuft. äitaörc ^rüberic märe es, 31t Per-

langen, ber Momanfducibcr füllte ängftlid) alle Vlusbrüde oer--

meiben, locldjc in ben beften, ja bciligftcn ^ücbern bort, mo bie

2ad)C es mit fidj bringt, nngcfd)cut gebraudu merben. .pter

trifft bic ^emerfung 3»< baß bie Romane, fo gut iric bic meiften

anberen (h^eugniffe ber Vitcratnr, niebt für Minbcr getrieben

finb, nnb baß es 2acbe bei <h*icber ift, bafür 311 forgen, baß

Minbern feine ^ürfjcr in bic .y>anb fommen, locldjc ifjncn fdjaben

mürben. £s fann aud) nur ^rüberic genannt tuerben, trenn

in ^üd)ern and) ba* Dcrpönt merben foü, luns bei benen, bic

über bic Wolfsfdnilc hinaus finb, in ber tHrt, irie es uorgetragen

luirb, für gcioölmlid) gar feinen 2d)abcn bringen fann, tuet!

es ibnen bereit« befannt ift ober boeb befannt fein barf un)>

baritm in ifjrcr Okgcntoart oon oerftänbigen Kenten nid)t ängftlid)

pcrmicbcn mirb. Leiber ift es gar nidn unerhört, baß in ^üd)ern

bcanftanbet luirb, luas immer i r g e n b jemanb ftoßen, mobei

man fid) c t m a s benfen, roas" man mißbrauchen f Ö n n t c. X^er

SJicnfd) braudjt nid)t ängftlid) 311 üenneiben, mas il)m im Seben

unanstrcislid) triebe r unb immer mieber begegnen muß. Äußer*
bem bat ber £td)ter nidjt bic ^flidit, auf jebe franfbaftc

(fmpfinblidjfeit einzelner H'cfcr Mütffid)t 311 nehmen; ba ift es

3ad)c ber einzelnen fclbcr, ba« sihid), mcld)es ibnen perfönlid)

Öcfabr brobt, zeitig au£ ber £>anb 31t legen."

9?ur bic edite ^urdibringung oon sJ?atur unb Ö5eift, ^bcali§*

mus unb Realismus im ^unbc, fRaffen ein roalnbaft fd)önes

ttunfrrocrf. ^n biefem Sinne fagt Spieltagen: „9?id)ts liegt

mir ferner, als bic Anmaßung ber Behauptung, iri) habe in

meinen bidHcrifcbcn ^robuftionen bic Wcrföbnnng Don ^bealts^

mus unb Realismus, locnn nid)t überaß, fo bod) im ganzen unb
großen praftifd) burebge führt; mobl aber barf id) fagen, baß id)

biefe Bcrföbnung, loie tbcoretifd) fo aud) tatfädilid), immer an§
allen .Vuäftcn angeftrebt l)abc. 2i>eld)c Mcdrtc id) aud) ber ^ban-
tafic einräumte, id) bin mir ftets beimißt gemefen, baß ber

*) «Pocttf, ©. 255.
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51 ü n ft I e r n a d) b e m ÜIH 0 b c U arbeiten, b. tj. 0 0 u

b c r 2B t r f l i et) f c 1 1 ouöge^cn, b i e SB i r f H dj ! e i t

0 0 r ?l u 0 c n fyabcn m ü f } c ; unb 100 er 0on if)r ab*

meiere, ee auf feine ©efatjr tue, bic bann aud) nirfjt 0erfef)lcn

werbe, für ifm unb fein SBcrf ber^änQmööofl einzutreten. sÜuä

biefcr llcberäcugung mar tcr) immer ber Süieinung g r i SR e u *

t e r 3 , baß man nur folcbe Öefd)id)ten gut ersähen fbnne, bic

man cntmebcr felbft erlebt, ober bod) 0on foldjen gehört tjabe,

bie babci gelucfcn finb. llnb roc(d)c tf)e0retifd)en unb praftifdjen

5l0nfequcn5en id) bcnn fonft rwd) aus meinem gunbamentalfafcc

30g — 5l0nfec;nen3en, bie bcn Jbcaliften 00n ber (triften Cbfcr-

»anä gar fefyr mißfielen, unb mir, ocfonbcrg bei meinem crftcn

Vi nftreten, aber aud) nod) bis auf ben heutigen £ag, bie fdjlimmr

ucn ^ormürfe bon feilen biefer Herren eingetragen haben. Cfme
baß eö mir freilief) gelungen märe, trofc meines Reißen 93c*

mütjenS, in ber 3Md)tung ber 2Ba()tl)cit ftets bie gebüfjrenbe 6t)rc

311 geben, benen genugautnn, bie in ber Dichtung 2i$af)rf)eit um
jeben ^reiss mallen, aucrj'um ben ber I4d)tung. Ober, um c»

weniger epigrammatifef) audjjubriicfcn: au» ber £id)tnng auös

gemerkt fefjcn nullen, luofür fid) nid)t ber 93eroet3 — nid)t ber

ibcalifcfjcn, fonbern — ber tatfäd)lid)cn, nngefd)minften, marjr*

baftigen 2ßa()rf)tit antreten laffc. ^sd) nefmie an, baß id) in bcn

klugen berer, mclebe auf biefem Stanbpunfte ftcfjen, alfa: bei

9iaturatiften 0on f)eutc, genau fo für einen ^bcaliftcn gelte, nrie

bcn 3J?agiftern ber alten 3d)itle für einen Mcaliftcn."*)

53a(3ac fagt in ber (rinlcitnng 31t feiner „Oomedie hu-
limine"**) : „2£enn man bic gan^e Okfellferjaft fd)ilbert, fic in

ber ungeheuren Söeite itjrcr ^cluegungcn erfaßt, )o ift c« un>-

auöblciblid), baß biefe ober jene S^mpofition mefjr ^öfcs ald

Ghtte§ bietet, baß biefer 0bcr jener £eil bc£ ÖemälbcS eine fdml*
bige Ohuppe barftcllt, — unb ba entrüftet fid) bie Mritif über bie

Jmmoralität, 0f)nc auf bic SDtoraütät jenes anbeten JcileS bin^u-

meifen, ber befrimmt ift, einen üoüfommcncn Stontraft 31t büben."

Stallte fennte fpeaicfl für fid) baranf lunmcifcn, baß in bem Wc*
mäfbe, bas er 00n ber Wefellfdiaft entwarf, fid) mehr tugcnbfuiftc

•) 3Jcagaätn für Citcrntur. 1893. 9?r. 1. lieber aögebrueft
in bcn teilen ^Beiträgen. ©. X f.

**) Edition du centenaire. La niaison du chat-qui-pelote.
Paris, Calmann-Levy. @. 10.

7*
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al£ fdjlcduc ^crfoncn bcfinbcn. „Tic tabclnömcrtcn .panblun*

gen, bic Jycblcr, bic ^crbrcdjcn, Don bcn Iciditcftcn bis 311 ben

fdttocrften, finbcn barin immer it)rc mcnfcblidic ober göttliche,

offene ober gebeime Strafe."

Ter fraffe ^laturalismu* im Vornan fyat root)l fo jicmlidi

tibacirirtfctjaf tct. Sogar in /vranfreieb, mo er roof)l am meiftcu

(rrfolg fjattc, ift er burd) eine maHOollcrc ^Hictjtung abgclöft. Ter

£ m p r c f f i o n i * m u $ l)attc fdjon 51t X.'cb
(
5citcn ^olas in

Sllpbonfc Täubet feinen talcntooliften Vertreter.*) Später finb

bic p f l) d) 0 1 0 g i f d) c n Stomonc in Glitte gefommen, bie in

fvranfreirf) aflcrbingä aud) oiclfad) nod) einen pifanten Beige;

fdjmarf f)abcn.

Jn neuerer $c\t gebt fiel bie Webe ron \> e i m a t f u n ft

unb jiuar tjauptfädjlid) im ?lnfd)liiR an NA*ctfe, bie ba£ l'cben nnb

treiben ber äJfcnfcben in einzelnen üanbfdjaftcn fdnlbcrn.

llcbcrfdHtfcung biefer 2itcrfe bat man bann behauptet, bie Örofc*

fiabt fei fein für bie mafjre Munft geeigneter Boben. £>cimar-=

fünft bebeutet aber fcinc*lucg* blofi H^otun^funft, benu jebe

bobenftänbige .Sumft ift v>eimatfunft.

Tic neue Md)tung ift aber eine gefnnbc ifleaftion gegen

baS Bort)crrfd)cn ber WroRftabt (Berlin». Vlud) bie v#roöin3 tjat

baS Wcdjt, in ber Literatur bcbanbclt 511 merben, unb bicö um*
fomebr, als in itjr unftreitig gefunbere Elemente oorbanben finb

iü$ in bcn großen Zentren, 100 fid) naturgemäß fiele minbcr>

loertige (Elemente, oicte anormale Ibpen ^lifammenbrängcn.

TcSbalb barf man iid) mit ,

v

Jicd)t freuen über bcn trrfolg ein^cb

ncr Tid)tcr, bie fid) bind) Irene in ber tnfaffnng ber 9?atur--

eigenart unb ber Bolfvfcclc ibrer .\>cimat an^cidmen.

Wuf bem (Gebiete ber \>cimatfunft liegt für bie bentfd)en

Scbriftftctfcr nod) ein lucitc* ^clb 3itr Bearbeitung offen. äUancbc

Sdjrifrftcllcr fdjrcibcn (rr^äblungcn auö .Vi reifen, bic fic nur Don
.«pbrenfagen fennen, ftatt fid) auf il)re engere £eünat, ibren

eigenen ?lnfd)auung3frci3 31t befdiränfen.

9Wan ruätjlc nur foldje Stoffe, bie man beberrftfit. (*in

Sdntfrfrcrier, ber nie in ariftofrarifeben 3afon3 oerfebrt bar,

fdjübcrc aud) nid)t bas ^cben ber r-ornebmen SBcIt. „^d) bin ber

*) Heber ben ^mprcffiontemuS im Vornan bßl. bic intereffante
©tubie oon brünettere über „Les Rois en exil" Don 9llöbonfe
Täubet (0. a. C, @. 75-104).
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SWeinung," fatjt Spielfjagen, »baß, loie jeber orbentlicbc SPienfrf),

fo auef) ber töoman^icr firf) am beften ftefyt, locnn er fitf> barauf

bcfrijränft, ba* m machen, loa* er gut mnd)cn fann."*)

2. Der Stoff rnufc toterefiant fein.

£cr ^tct)tev muß auf ba* ^ßitblifitm föücfficbt nefmten,

bejfen Urteil er fein SBerf unterbreitet, <3>cr Stoff muß bcSf^alb

anaicfjenb fein. 9?un ift ba§ ^ublifum aber eine oielföpfigc

l'faffc, beren Wcfcbmatf imb Neigungen nad) taufenb 9iicf)tungcn

au£cinanbergel)cn. 2er Größere 2cU begnügt ftct> mit „leichter

Stare", bic leiber oft oor ben fnnftoollcn si<robuftcn nnferer

großen Siebter ba£ partenbe Jntcrcjfc borauö bat. £cr Heinere

Seil hingegen ^ölt fiaj mir an bem, loa* er aus ben £änben ber

erften Saniftftcllcr empfängt. SBte loirb es alfo ber 3Mcf)ter

einem foleben ^nblifum ffieebt marfjcn fönnen unb ioclcbem 3Tettc

foll er 511 gefallen fucfjcn?

(fr mufo ben Korten Sdjitlerö folgen:

Äannft bu nttfjt allen gefallen burdj beinc £at unb bein

Jlunftiuerf —
Sötadj eS njentgen rcdjt! SBlclen gefallen ift fdjlimm!

3>a£ fiub Sporte, bic fdjon manchem 3>icf)tcr al£ tötdjtfdjnur

bienten unb 311m Troft gereiften. £cnn loer ber großen SWaife

gefällt, f>at feiten bic boben 3iele ber Stunft im ?lugc bcbaltcn.

„Wenigen gefallen," lautet Sdutlerö Mat. (fr Oerftcbt unter

Mefen „Wenigen" jene Heine OJcmeinbe, beren Biel ber ftuh
tn§ be£ Sdjöncn ift; jene locnigcn, bic baS Scbönc mit

offenen Firmen aufnehmen, nnbefümmert oon loclcbcr Seite e§

fommt; jene locnigcn, bic bic gan^e ^ilbung ber 3cit in fief) auf;

genommen baben nub nirf)t allein lefenb 31t genießen, fonbevn
aud) bas (iielcfcnc felbfttätig 311 burcfjbenfcn oerfteben unb fo

boppclt genießen, hinein foleben l'cfcrfreifc loirb er aber nur
bann gefallen fönnen, locnn fein Stoff im c b c l ft c n

Sinne b c & Worte $ i n t c r c f f a n t i ft.

Jntcreffant loirb er 3itnäcbft fein, locnn cv eine b i n r c i *

d; c n b e g ü II c a n 3 i c b c n b c r Stf c g e b c n b e i t e n ent

bält. (fben locil bem Momanbitfitcr bic funftoollc Cfnttoicflung

*) 9feue SBciträgc. S. 45.

Digitized by Google



- 102

bcbeutcnbcr (£()araftcrc t)öfbircc» x
>icl ijt, unb mcii ba* Streben

nad) bicfcm ^tcl leiritt auf bcn Jrrmcg 0crftanbc*mäßigcr v
-8e*

Ijanblung fiitjrt, mu« ber 2toff einen Mcidjtum äußerer ftanb*

lung, eine ,viillc unmittelbarer ^cbcn*äußcrung enthalten, bamit

jie ber inneren tfutmicflung ba* Wcgcngemidjt tjaltcn fonnen. Jn
Meiler* Montan ,.Tcr grüne .\>cinrid)" fon^entriert fid) alle*

auf ba* Seelenleben bc* Reiben, Wirgcnb gelangen mir in ein

frifd)c* tätige* l'cbcn; überall basfclbc .v>inbämmcrn ot)ne (htcr*

tue unb Sdjaffcitvluft. ^ic foll ber Vcfcr ba 311 einem frenbigeit

Wcnicßcn fommen?
Sdjopcnbauer fteüt an jeben Montan bic ,~yorbcrung, „ba^

er ein Öucffaftcn fei, barin man bic Spasmen unb Monoulfioneit

bc* mcnfmlicbcn $cr$cn* betradnet. . . Kur fämpfenbc, lci<

benbc unb gequälte SMcnfcncn ermetfen ^ntcreffc." (fr erflärte,

ber Montan fei böserer unb cblctcr Vitt, je metjr innere* unb je

weniger äußere* l'cbcn er barftcUc, aber c* mar mof)l ein Jit*

tum, menn er al* ^eifpielc biefer Vitt Snftrant Sbanbp unb bic

neue vcloifc anführte, sBcnigftcn* bat bic l'efermclt fid) längft

bagegen erflärt. <Bücr mirb nod) mit freubigem Gebogen Midjarb-

fon* langau*gcfponncnc Scelengcmälbc Icfcn fönnenV ^a, mer,

ber nid)t geluobnt ift, fonoentioneü bic „erhabenen Sdjöpfuns

gen" bc* (>5emc* 311 loben, ot)ne baß er bic 2!tfaf)rf)cit fagt —
wer fann behaupten, baß Moujicau* „jpcloi'fc" tfmt genügt fjabcV

„<£ie menfcf>lid)c ^bantafte tuill nun einmal if)r Mcd)t, aud) fic

n?iD anmutig bcfd)äfttgt, gcfdjaufclt unb gcfd)meid)clt fein, unb

ba* gefd)tcf)t nid)t, inbem man, aud) mit funbigftcr £>anp ' eine

Seele ^afer für Jyafer ^crgliebcrt ober unfer 9cad)bcnFcn in

fopfoerbreebenbe Probleme Permitfcft".* ) Sdjopcnbancr miber*

fprtdjt fid) fobann fclbft, menn er aud) „SLUlbelm SPieifter" 311

biefen Montanen ^äf)It. ^enn in biefer Ttdjtung baben mir ein

fd)önc* ÖHcid)gcUHrf)t ^mifaien äußerem unb inncrem iieben, mie

e* bom Moman Perlangt merben muß.

Jntereffant mirb ber Moman ferner befonber* baburd), baß

er „auf beut Sboben ber ^rofa fid) bic eigentlich Oerlorenen

Mcdite ber ^bantafie ^urürferobert" (£>cgel). ^>cnn mit Medjt

fann man fagen, ber Momanbtd)ter f>abc feiner ^fjantafie bic

ftlügcr geftufct,' inbem er nur bic SS> i r f l i d) f c i t a I *

feine einzige 2 t 0 f f q u c 1 1 c gelten ließ.

*) 3- SWÖOlp/ ö. a. C, 3. 16.
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2 p n t unb e f p e n ft c r finb burdj bie realifttferjen föo;

mane beinahe gan3 Ocrbrängt roorben. 3hl'e SMüteaeit Ratten bic

Spufgefcrnchten bei ben Momantifern, bcfonber§ bei (S. X. 91.

£offmann, ber fid) bor feinen eigenen ©efpenftern berart füret)*

tete, baß feine $rau, locnn er nädjtlicherioetle fdjrieb, bei ifnn

fifcen mufctc, um ihm ba» (brauen 311 oertreiben.*)

Jm Zeitalter ber fflomantifer ließ man fid) e,in Xljema ioie

ba£ ber „Peau de chagrin" Oon 5tal3ac gefallen. Der junge

Valentin ift bureb einen probier in ben üücfifc eines 2türfd)en3

C£I)agrinIcber gelangt, bem bie irigenfdmft tnnetoohnt, feinem

©cfifccr jeben SBunfcf) 31t erfüllen, ^aö 2tütfchen ocrflcineit

fidt) aber nach ber Erfüllung jcbeS SBitnfcfjes unb ber Söefifeer na*

hert fict) immer mehr feinem l>cbenSenbe. Sein lefctcr Xag ift

bahin, fobalb bai? lefcte 2türfd)cn ber tounbcroaren .<paut oer-

fd)tounben ift. (Sine fo märchenhafte öicfcr)ict)tc im mobernen

H?ari3 loiirbe r^cutaittacjc fein Vieler mehr gebulbig hinnehmen,

benn mir oerlangen Oom Vornan bie ^arfteüung ber SBirflichfeit.

9tber toa3 ber 9tomanbtd)tcr ücrloren, fann er aurihfgeroin *

nen. 2o fann er 3. innerhalb ber ^rofa bie grünen Stellen

ber s^oefie auffitzen,**) fei es ber 3eit nach: potttifdjc ober re*

ltgtö3 aufgeregte Reiten, ffieoolution£4}uftänbe, gefefclofe Ve-
noben; bem llnterfchiebc ber Stänbe unb t'ebcnöftcllung nach:

herumaiehenbe tfiinfrlcr, 2d)aufpiclcr, Literaten, ftigeuner,

Räuber ufto. Pehmen mir hieran einige ^cifpielc. ?lm meiften

gebraucht merben politifcf) ober religiös aufgeregte Reiten, ffie*

Solutionen, locil in foldien Venoben Tinge möglich gemadjt loer?

ben, bie eine burcfjauö gefefcmäftig Oerfahrenbc Regierung Oer*

hinbert. (So in JyrcutagS „Soll unb jpaben" ber polnifcrjc ?luf-

ftanb; in 2piclf)agcn3 „^roblcmatifchc Naturen", unb „Tie oon

£>ohcnftcin" bie fficoolution oon 1848; in s#ract)0ogel3 „triebe-

mann Stach" ber fiebenjährige Slrtcg; in .SHingcrS „Raphael be

Sfquiflad" bie 3cit ber fpanifchen ^snqiiifition. ^cm biftorifaVu

*) Dr. ©enno 3Mebertdj/ $on ©cfpcnftcrgcfchichtcn, ihrer Xcchntf
unb ihrer Citerntur. Seipaig, Sdjmibt & (spring, 1903. - Julius
foemetnann, TnS ^ßunberbarc in (5. Xh. 9fm. .froffmannS Dich-
tungen. £)eutfdje Heimat. 6. Qahrg. (1902 3). fceft 3. 2. 65 bis
74. — Dr. med. Otto ßltnfe, ©. %. 3T. ^offmnnnS Sehen unb
ilkrfe. 33om (2tanbpunftc cinco ^rrenarjteci. 93raunfdjn>cin, Wirf).

(Sattler, 1904.
*•) SMfeher, a. a. C., 1305.
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töomcmc finb foidjc ^uftänbe, mit bencn fid) häufig noch bic SRo*

manttf bei Vebcncftcllung oerbinbet, beinahe ein Vcben*bcbürf*
ni*. (£inc eigenartige i.'cbcnsfteUnng finbet auch oiclfad) än*
lucnbnng in ben in ber (»cßcniuart ober ber nahen Vergangenheit
fpiclcnbcn Romanen. Sic bilbet bas r o m a n t i f d) c Cr I e *

m e n t.

Jn erfter Weihe ftcl)t ber in beutfehen Romanen unenbüdj
oft gebrauchte, faft abgenufctc geniale .fcaufirtchrcr ober bie fdjönc
geiftreiche Wonbcrnantc. Ter eine, gefährlich ben abcligen
Schönen, bic anbere, ben abcligen ^unfern, merben fic in bic

(«cheimniffe bc* atiftofratifd)cn treiben« eingelocht nnb greifen
fd)Jicfclid) feibfttätig ein. Ter bemofratifche beiber roirb
ictdn eiflärt bind) ihre (finbiidc in bat Heben bes flbel*. Weht
feiten finb beibe »Mömmlinac irgenb eine* hohen .fterrn nnb
entpuppen fid) fpätcr al* Werfe ober Eichte eine.? geftrengen £rci*
herrn. tfinc foldic Jvigur fd)iif 3picit)agen meifterhaft in „^ro*
blcmatifcbc Watnren"; eine Woiibcrnantc: Schilding in Schlofe
Torncggc". Ter JHcij. mit bem bic Siebter biefc ^erfonen um*
geben haben, ift nicht gering.

3n 3ii)citer Weihe fteben geniale, aber regcllofc iHinftler,
bcncn in aller JßJclt iiir nnb Tore offen fteljen, bic oielfeitigc i&t,
5icf)imgcn anfniipfen unb bei allen hohe* Jntcrcffc erregen, lote
{ytiebemann «ad) in tfiachoogcl* Montan nnb (ionfuelo in bem
Woman ber Wcorge Sanb. Ta£ Heben barftcllcnber äünftler
l)at Tingclftcbt gan* trefflich in ber „flmaaone" 311 benufcen
gemußt. Taö l'cbcn nnb treiben ber Schaufpieler hat in einer
Wethe mehr ober toentgee realiftifd>er Romane eine 511m Teil
erfdiöpfcnbc Tarftcüung gefimben.

Sn brittcr «Reihe ber hohe «bei. Itnfcrc beiitfchcn Woman*
biajtcr bemegen fid) gern in biefer Sphäre. Sclbft ber tuiitcnbfte
^emofrat malst fid) gern auf ben weisen ^olftern unb hört
mtt innigem Schagen baö «Häufchen feibener Kleiber unb ba§
Knallen ber Gbampagnerpfropfen. Ter l'efer folgt ihm gern
biirft mtt füfeem Schauer in bic letfe bäntmernben, oon beraub
fdjenben lüften burch3ogencn Gemächer cinfamer Schlöffer unb
ichrtut bem treiben ber hohen $errfd)aften 31t, bic bod) fo gana
anber* ftnb als er. Ja, ba fann einer oerfefmmtben, unb nie;
manb lociß, wo unb mie! Ta gibt c3 «cbcimntffe, um bie nu-
eine alte Winnie ober ein areifer Tiener mein. Ta gefchehen
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lingc, bon bcncn fid) ber gembl)nHd)c ^Jcnfdjenbcrftanb nid)t£

träumen läßt. llnb in ber Bctounbcrung aller biefer ^crrlirtV

fetten ^erQtfet ber l'efer, baß bort oben ganj baöfelbe gefdncl)t,

mic bei i^m unten — nur in anberer Steife, ^sn biefer Sphäre

ift (Spieltagen einer ber befanuteften. (£r entwirft in feinen

Momenten Gkmätbe boll beftrirfenber Meise bofl außergercbtn-

Hdjer ^uftänbe. Sludj 9luerbad), tfrcijtag unb Sdjütfing finb t)ter

3u nennen.

Viertens: SfiSanbcrnbc Sdianfpiclcr unb gigeuner. (rrftere

frerben leiber aus unb bic leiteten fdjeinen aflmäljlid) 311 ber*

fd)tr*inben, Icibcr, benn fic boten bem 1id)tcr reiche ©elea.cn*

beit 3U an^ictenben Situationen, Bcibe fennen feine GJcfcfcc,

unb roo bie ^oligei nidjt f)crrfd)t, ba blüf)t ber s.Qki3cn be3 Mo;

manbid)ter3. Cüoetfye unb .«poltei tjaben bie mnnbernben Jünger

Raitens trefflid) in tfjren Momanen bertuenbet, 33radel in ifyrem

Moman „lie Xodjtcr be£ ftunftreitcrö" ben l>tbel ber Wfrobatcn.

£ie gigeuner unb tfyre ^erumfaitoeifenbe yeben§loeifc loirfen

bortrefflid) in .Shtr^ „Der Sonnentoirt", „Sd)iIIer§ £>eimatv*

jaf)re", in Bradjbogete „griebemann", in Undinge* „Solle

C*kfd)id)ten".

Sünftcn§: liebe unb Mäubcr. Unter biefen ebien Mittern

00m SMonbfdjein finb namenttid) bie großmütigen fdjon 31cm*

lid) berbraudjt. Jm'18. Jafjr&unbcrt ftanben fie in fjofynn ?(n^

fcfjen bei ber l'cfcrmdt. So ein Minalbo, ber in natoer (*bef*

t)ei3igfeit bloß bic Meidjen plünbert, um bic Beute ben Her*

fd)ämtcn Firmen 3ufommcn 31t laffen, rührte bas loeiblidic .öefc^

pnblifnm bis 3» Sränen. ^n unfercr Seit ift man fälter ge;

roorben gegen biefc Momantif; ba«? Strafgcfcfcbud) unb bic s^o*
It3ci finb Sobfcinbc biefer Momantifcr. 9hir bic Bauernfänger
fpielcn in ben .Siolportagcromancn nod) eine Moflc.

Gnbltd) gibt es ^ar>tfofc ^uftänbc unb ScbenSftcUungcn, bic

fid) md)t Flaffifiaicrcn laffen. So in Spiclfjagcn§ „Cammer
unb Slmbofe" bie Keinen Mricg*3Üge bcS loilben Setren; in

ben „Mittern bom Weifte" geheime (Gefell fetaften u. f. \v. Wurf)

in ber 2öaf)t bcö Sd)auplafcc* taben früher bic liditcr eine gc;

miffe romantifdjc Färbung erhielt, inbem fic bic .vmnblung in alte

23urgcn, £öl)len, unterirbifdjc «croölbc unb Crange beilegten. 1er
Mitterroman ber Reiten $älfte bcS 18. 3al)rf)unbcrt*, Ijev;
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borgebradtf buirii bie liuglänbcrin ?lnua Wabdiffc unb bon ben

Tentfcben eifrig fultiuicrt, rennt bierin fein i>taß. Ütan 'Unna

iHabcliffe fagt (George 2anb i (ionfnelo, II. ^anb, 10. Map.):

„Änn bie crfinbcrifdK unb fruchtbare Vlnna Mabcliffc fid) an

ber 2tcflc bc* ehrlichen unb unbeholfenen Irrjäblerö biefer fein;

mabrbaften Wcfcbicbtc befunben tjätte, fo mürbe fie fieb eine fo

fd)önc Wclcgcnbcit nicht haben entgehen Innen, Sie, meine ber-

ehrte ^eferin, ein t>albco Xufccnb f)errhct)er, fpannenber ^änbe

binbureb unter Siorriborcn, Falltüren, ScnbcÜrcppcn, finfteren

(»längen unb unteriibifdien (»kmblbcn herumzuführen." Wcorgc

2anb macht cö aber fclbft nicht beffer. 2ic fürjrt ben Scfer

fogar in eine Ififtcrnc, an« ber baö Gaffer beliebig abgclafien

unb in bic c4 beliebig surürfgcfüfut merben fann. ÜBcim ftbfhtß

toirb eine treppe bloßgelegt, bie bi£ in einen Wang führt.

Tiefer bringt ben Ätanbcrcr in eine große .v>öf)lc. Söeldic Mo»
mantif, lucnn jetnanb ben berfct)rten Wang betritt unb ba»3

Skiffer auf einmal hinter ihm berbrauft! 9?cin, mer ben üefer

auf biefe SBeifc fcffcln mill, ber bügele bor aOen Tingen jnerft

feine
s
J>bantafie, bamit niditc- ^Übernatürliches, l'äcbcrlicbcö \u

Sage fommt. ÜWan bcrglctriic nur Spieltagen* „Jammer unb
^Imboß". ÄUe leict>t märe es nidu bem dichter gemorben, auf

ber Cftfccinfcl bc* milben Behren ben ganzen Apparat eine*

^iitterroman* bc* 18. ^abrbunbert* anzubringen, unb roic febr

bat er fid) befdjränft!

(£nblid) fann „ber dichter fid) aud) gemiffe offene Stellen

referbicren, mo ein ?lbnung*bolle*, Ungewöhnliche* burcbbrirfjt

unb ber harten breite ber s&Urfliebfeit ba* (»kgengemiebt hält"

(55ifd)er). Irrinncrt fei nur an ^ignon in Oioctfje* „SBilbelm

ÜDfciftcr"; an ftlämmeben in ^mmermannä „Crpigoncn" ; an
s^anla in (»htfcfoms „tauberer bon Moni"; an ^erger unb ISätfa

in Spiclbagcn* „
s#roblematHcbc Sahiren". Ta* finb (»kftaltcn

bie tr»ie au* höheren Wegionen in bie fühle SKclt ber SBirflid)*

feit hineinragen, unb ben (Glauben an bie ^oefic mann er?

halten. ?lbcr freilief), ein gefährlicher 2Bcg ift e*, ben ber

dichter manbelt! 2öie nabe liegt ein llcbcrmaßl SBie Ieid)t

manbelt er ba* Ungewöhnliche in ba» (»tefpenftifebe, ba£ ftuftcr«

orbcnt(id)c in ba* Stauer liebe um! 2Bie leicht mirb ba* (£bel*

geiftige aum ^afeenbaft^ämonifeben! 5Jtan bcrglcid)e nur bic

Oicftaltcn £offmann* mit ben oben angeführter großer dichter!
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?htd) fonncn mir Jean tyaul ntcJjt auftimmen, ber gerabeäu

bom Vornan berlangt, baft er burcfyauS romanttfd) fei.

b. I). nur foIcr)e !öegebenl)citcn barfteüc, bic in ba3 Vereide) bc3

ltngemöljnltrf)en febjagen, benn bev Moman gcf)t bann gar 3"

leidjt ins Unnatürliche, Schauerliche über. Cber ift Jean $aul

mit ber Stomantif eine* ftoffmann („C*tirjerc bcS £eufcte"),

eines 3ne ( „SNbftericn bon *4$ari3"), einer George 3anb

f„3piribion", „Gonfuelo") cinberftanben? ober mit ber Wo*

mnntif eineö ÖeroiS, in beffen Vornan „3% monf" ber £>cfb

feine Butter erbroffelt unb feine 3chmefter crbolcbt? Sdjmer*

lid)l 03u^foiü rjänft in feinem Wörnern „Tie Witter bom Okifte"

big 3iir llnmahrfcheinlichfeit pifantc 0)efd)td)tcn auS ber feinen

SBclt. 9Inf aflen liefen untreu geworbene ©atten unb £ieb-

haber, natürliche Söfmc unb 3röct)tcr. ißknn c£ im Öebcn audj

toller angehen fann, als im toflften Woman, fo geht ein folehe«

^ufammentreffen ffanbalöfer 03efcf)ic^tcn benn boeb, über bie

©ren^c bc3 (Ertaubten I)inauö.

Jnbeffen mnfe man bic .<pt)pcrromantif eines WomanS manch ^

mal ber Nationalität bes Richters 31t Ohite haften. SBaS mürbe

e3 mtfecn, ben Jvran^ofen bic llngcheuerlicbfeitcn ihrer roman*

tifrfjen ffiomane 311 beiocifenV Ter fran^öfifebe Otomanbichter

„malt eben aus einer gan^ anberen Jvarbenfrf)a(^tel" al3 ber

beutfehe, unb ber frangöfifriic Womanlefer bermag mit beutfeber

UnterhaltungSlcftüre feinen ^efehunger nicht 31t füllen. Sßäb*

renb im „Boniteur" eine llcbcrfefcung bon „3ofl unb £aben

'

nur mit TOihe *n (*nbc gebracht toerben fonnte, roeil ba§ ^ßii^

blifmn proteftierte — mürben £>offmann§ 3cbauerfrücfc (rooT)h

gemerft, nur biefe bon feinen Sßcrfenl) eifrig gclefen unb nart>

geahmt. Unb in ber £at $atte ber franaöfifdje ffioman lange

Seit im allgemeinen nur 311 große ?(cr)rilicr)fett mit biefen Gr-

3eugniffen eines poetifeben lötohnfinng.

9lucb ber berühmte ungarifebe dichter SWorifc Jofai bat tu

feinen Womancn biclfacb gefünbigt. S>?an lefe nur folgcnbc

3^cnen aus „traurige -tage":

Gin btcrjäbrigcr ßnabc erntorbet r)cimlicf) feine flcinc 3rf)U)cfter

unb berfcharrt fte. Salb barauf fällt er in ein feiges lieber, bem
ftcfj unheilbarer SBafmftnn suqefellt. $n feinen ^fjantaficn fpridjt

er ftctö bon (fmma unb ibreni Stöbe. $)te Butter beö $tubc$ gcljt

ftu einem alten Söcibe, ,/£otenbogel" genannt, unb fragt e8 um
&at. DicfcS cr5öt>(t ihr, bau ber flnabe ber Färber feiner 3chttjefter
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fei unb fcem er nie genefen, ober aud) fobalb nidjt ftcrbcu roerbe.

(£s gebe jebod) ein Littel, irjn aus bem Öeben $u frfjaficn, unb
btefes teilt bas alte s&cib ber SNuttcr mit. Als biefe ju £aufc
anfonuut, ftcüt fie firf> uor baö üBctt bcc> franfen Änabcn, befreujigt

lief) unb fagt: „©egrabc mid) nid)t, ISbuarb, bie fleine (Smma meint

nid)t." „$i*ie ein ins £>cr$ getroffener 5>ogcl fdnrcit bas ftinb bei

biefen Korten auf, bann feuf^tc es lang unb tief unb fein $aupt
fanf ins 33ctt surütf." Tor Snabc ift olfo glürflid) befeitigt, nun
muß aber aud) bie nnnatüili<f)c Hiutter il)ien Vofyw Gaben, ^ofat

beftcUt bcsbalb ein (^croitter unb fepirft il)r einen 93lifcftraf>l auf

ben #als.

£as ift Nomantif! £as orbnungslofe ungarifdic Wcnic

ift rcid) an äfmlicrjcn -Svenen, bic nur auf Wcdmung ber Watio*

nalitat 31t febreiuen finb. tf* mirb mobl niebt nötig fein, meiteve

^cifpicle auv 3ucs unb £110,0* Herfen rjcraiii^ufucficn.

Einige Siebter fügten it)ic Romane babureb intereffant

madicn, baß fic als 3 d) a u p l a ber vanMimfl c n t *

f ernte Weltteile mal)lcn, bic bind) if>r geringe* )8c*

fnnntfcin ber "^bantafic einen weiten Spielraum gcmäl)rcn.

£ort gefebiebt fo manebeä, mas bei uns für unmoglicb gilt; bort

treffen fo bänfig Umftänbc ^nfammen, bic ein gcwöbnltcbc* (*r*

cignis 311 einem auRcrorbcntlicbcn macben; bort ift eine ßan.3

anbete Statur, bic bem iWcnfcbcn gans anbere £>inbcrniffc üe=

reitet, als bei uns in (htropa. s^ic febr foldic Romane 31t fcffcln

geeignet finb, bemeifen bic (Erfolge Pon Scalsficlb, Wcvftätfcr,

?lrmnnb, Cfoopcr, SWarvpat, UKap ufm.

9iodi anbere ^triitcr verlegen ben Sdiauplafc in bas Gfotoirr

ber e 1 1 ft ä b t c. 9?id)t mit llnrcrbt. £te llncrmcfilicfjfcit

ber Wicfcnftäbtc Bonbon, s4>aris, Berlin begünfttgt ^evmicfclnn*

gen, mic fic bem Vornan nötig finb.

^cr Siebter muf, immer meifc WaR balten mit ben vornan«

tifdien Elementen. 'Hufe er feine Wciftcr, bic cv ntd)t 51t mei-
frevn Permag, bamit es il)m nidjt ergcfjc mie bem (Üocttjefcrjen

^aubcrlebrling. (Sä fommt ibm fein 3Weifrcr 511 .«pülfc, bev bic

cntfeffeltcn GJcifter bind) fein SLtovt bannen fann. 2ic febmäv*
men umbev unb zerreißen bas fcfjonftc Wclvcbc.

Xcv 3>idjtcv ftnbiere bas" £?cben in feinen mannigfaltigen
Mtcbtuugen uni^ ocrbtnbc mit bem ?lußcvovbcntHcr)en ba£ (#e =

wöfmlicbe 51t einem ftfjöncn Wanden.
(*in meifer Waßfyiftcr mar (tfoetbc. „SBtlfjchn SWeiftcv"

bat als* folibc GJrunbfagc bic „crfafnntngsmäRig erfannte sMnl*
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Iid)fcit. 2>ic ftrctfe, in bcncn bcr £>elb fid) bewegt, finb ber

nüdjtcrnen Realität entnommen. Unb bod) bietet „SÖtlfyeltn

iWcifter" mcf>r, als ficfj in jenen Streifen 31t ftnben pflegt!

S>er Vornan gtcicbt, menn baS Söilb erlaubt ift, einem prächtigen

©cmälbefalon, in ben oon oben ber ba£ tjellftc l'id)t ftratjlt, alle

(Bcgcnftänbe gleichmäßig bcleud)tenb unb aurf) in ben entfernte -

fien SBinfel feine Strafen entfenbenb. Unb I)icr fte^en mir

oor einem $ilbc berber 9frttur: fcfimanfenbe ^öagabunben unb

(ärmenbe (Hjcgatten. Senben mir im* um, leuchtet uns ein

grauenbUb fjcrrlict) in ibealer Sd)önbett entgegen, Sa 3iir

Seite tun mir einen (£inblid in bic Legionen bcr 3Wärdt)cnU)cIt.

bie un« trofcbem gans real crfcfjcint. Sort cnblid) Iäd)elt uns

an ein $tlb fetteren ©cnuffc£: ein luftiger Münftler mit feinem

U)?äbtf)cn.

So t)ält bcr Stoff bic fd)önc Witte sioifdicn SBa^eit unb

Sid)tung. 5?eibc geben in cinanber über, feiner oermag fic 311

trennen, kennen mir nad) GJoctlje ben trefflieben kalter Scott,

beffen 3aI)Ircicf)c Romane frei finb oon llcberfpanntl)cit. t£inc

Okfunbljett, mic fie nur menigen Sidjtern bcr Weltliteratur

eigen, bitrd)ftrömt feine 'Sichtungen, (fr bemeift eine (Srfin*

bnng§* unb AVombinationsgabc, mic fic oor unb nad) itnn oiel*

Icid)t fein Sidjtcr befeffen bat. Sabci bat er in bcr StoffmabI

mit menigen WuSnabmcn f)öd)fr glücflidic (Griffe getan. 'See

Sd)anpla£ feiner meiften Romane ift ba§ milb?fd)öne fdjottifcbe

£>od)tanb, ba3 oon bcr Statur mic gefebaffen ift für ben Jum^
melplafc Oon Momanbelben. ^ltgleid) ift bie $e'\t ber £>anbhmg
eine foldje, bic feltfamen Sdjicffalen unb ^crmicfelungen

günftig ift.

Unter ben neueren bcittfdjcn fflomanbiditern bürftc Spiet?

bagen t)infict)tltct) bcr StoffmabI bie meiften anberen überflügeln,

deiner feiner £>auptromanc entbehrt eines parfenben Jntcrcffc§.

VUleS Sdjauerlidic bat er aus? feinen SidUungen oerbannt, bafür

aber bem Ungemöbnlidien bcr ÄUrflirbfcit einen lociten Spiel-

räum gelaffen.

Wuftao §ret;tag mäbltc in „Sott unb £>abcn" einen an firf)

menig anaiebenben Stoff, Was* fann bat« einförmige l'cbcn eine*

Kaufmanns ^ntereffantcS bietend gür tbn, ben Manfmanu
fclbft, bat aücrbingö bcr Wang bc$ WcfäViftcs ^ccbfclfäne ge-

nug; ba gibt e§ Spcfutationen, Ahifcn, Unterncbmungen, bic
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mobl flcciflnct fir.l». ^c^ Weift in mandnnal nnbcilooücr ÜEUcifc

auf-mreaen. Ü»>er ben Wcfdiäftcn aber fern ftebt, locr bas trei-

ben bes Maiifinann* aus ber vVci f pef tiue betramtet, ber ficl)t,

mic fid) bicfclbcn Vorfalle bei allem micberbolen. llcberaU bas>

iclbc Spiel, ^Stoßen. Welpinn ober Vcrlnft. ,yrcMaa. bat besbaib

feinesiocas ben Maufmann in feinem \h*irfunflsfreis allein
311m Vorwurf acroablt, fonbern ben gelben binaus flefübrt in

aan^ anberc JHcajoncn, nm 311 3eia.cn, baß ein fräftifler Weift

aurf) anbern Vcrlniltniffcn aemadifcn ift. tfbenfo marfit er ed

in ber „Verlorenen .v>anbfdnift\ Vrr Pcrleßic ben Scbaupla^

nidit in bie Stubicrititüc nnb ben «oorfaal, fonbern an ben £of

eine« flcinen dürften. Xort mufitc ber Wclclutc beiocifcn, bah

bie ^iffcnfaiaft feinesmeaä ber ^irflicfjfcit entfrembet.

Auerbachs Romane werben niemanb anheben, ber bureb

l'cfcn einen lana.cn Sonntaa,^iarimiittaa, totfd)laa,en will, ^enn
bie äiifecre ftanMunn ift im (üamen bürftifl. Dafür I)abcn Wir

iiroßartiae Monfliftc bes Seelenlebens, bie mit sJ0ccifterfd)aft

entwidelt werben. Sic ermeden im l'cfer eine Spannung, btc

oon ^udi 511 Vudi fteiat unb flca.cn bas l*nbc in befriebiflte WuIk
ausläuft.

3. Oer Stoff nrnft ein $tM IDeltbilö geben fönnen.

„Der 2Jicnfd) benft, füblt unb banbelt nur im Vcrbanbe
mit feinen ^citflenoffen, barum muß fid) im Vornan aud) ein

Multniflcmälbc bes ^abrfyunbcrts entrollen" (3ftäf)U), a. a. C
S . 5 )

.

Xcr Umfang biefcs Wcmälbcs fann natürlich mcfyr ober

menifler bebeutenb fein, aber ber Vornan foü auf alle tfällc lue*

niflftcns ein fleine* ^cltbilb neben, ätfer fid) auf eine beftimmte

.SUaffc unb ein Milien befebränft, fcfct fid) ber (*Jcfat)r au§, in

eine etntönifle Darftcllimfl 31t oerfallen.

Der Stoff foll besbaib nid)t aus einer beftimmten Sphäre
ber Wcfcllfdiaft — Münftlcr, Sdnmfpicler, Aiauflcute, Sd)rift*

ftellcr, Solbatcn, Vlbcliflc — allein aenommen merben unb fid)

beftänbia, in biefem M reife breben, fonbern aud^ anbere Greife
ber OkfeUfaVift bcriitffidniflcn, falls ^bec unb Stoff bieS 311*

laifcn.
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3ene Dtomanc, bie fid) axiöfcf)licB(icf) tu einer beftimmten

Spbäre galten, geben mir einen Seil ber öefellfd)aft, fönnen

mitf)in öon ber SBcIt im aügemeinen fein anfcf)aulid)c£ ^ifr>

geben. Sie rufen, namentlich bei einem großen Umfange, nicfjt

feiten Sangemeile fjeroor. ättandje ber jefct oergeffenen Sd)äfer;,

galanten unb pl)ilofopl)ifrf)cn irtomanc erfebeinen bem gequälten

Scfcr unferer 3eit als eine enblofe ^appclariee: ftet£ 5U beiben

Seiten bicfelbcu Stämme mit bcnfclben feigen, nur größer

ober fleiner; ftct3 basfelbc einfrfjläfernbe ftliiftcrn in ben gc*

fcbmäfcigen blättern; ftetg oor fid) baö fcfjeinbarc unb boeb fid)

mieber entfernenbe (Snbc. £er Siebter fott be^balb einen fold)en

Stoff roäl)len, ber burrf) fid) felbft ein meiteö 11mfäffen bes 2e--

ben3 erforbert. Sclbitoerftänblid) mirb ftete eine beftimmte

fflidjtung oormiegen — biefc aber muß mit Dielen anberen in

^caiefmng gefegt werben. So fpielt bie £>anblnng in „Soll

imb £>aben" niebt aitöfdjtfegluf) tn fanfmännifd)en iiireifen, ob?

glcid) t)ier bic Okfabr ber (Einfettigfcit fo nafyc lag. QDer £>id)ter

3ter>t aud) ben ?tbel, bic Solbatcn, ben Ötelcbrienftanb I)eran;

bie polnifd)e Wcbolution eröffnet eine meite s^erfpeftioe. Jn
Spicll)agen§ Romanen werfen mir einen ^lirf in ba3 geiftige

£ebcn bcö ganzen beutfcfjcn 5$olfc§; in GhtfeforoS beiben großen

^>id)tungen öffnet fid) nn* bie Söclt, aber niri)t georbnet bnreb

fiinftlerifd)e (rinbeit. ^er neuere Montan fdjließt fid) überhaupt

gegen feine (£rfd)cimmg be£ Sebent ab; er ^icfjt nad) SLtföglid)*

feit alle Greife ber ©efeflfe^aft in feine '£arfteflung. £arin l)at

er einen bebeutenben ^or.^ng nor bem älteren Romane. $3i£ in

ba£ 18. 3af)rf)imbert f)inein entnahmen bic Jflomanbicfjtcr ibre

Stoffe einer beftimmten Spbärc. Xa gab c3 bitter?, Sd)äfcr-,

Scbclmen* unb gamilien*9tomanc; aber c£ gab feinen, ber ein

umfaffenbes Seltgemälbc gegeben l)ätte. 3mar fam l'cfagc3

„6H1 maZ" ber Aufgabe bcS sJiomam* nabc, aber erft Scott mar c4

oorbebaltcn, alle Stänbc in fünftlcrifcber (Hnbcit siir ?in*

febanung 31t bringen. Ni>on Scott an bauen bie Momanbiditcr im
angemeinen bic reri)tcn tabuen cingcfrfilagcn. Sie baben ein*

gefeben, baß ber Vornan nirfit allein ba* mirflirfic l'ebcn bar*

fteüen miiffe, fonbern biefcs and) fo umfaifenb, mic es in 'üßirf*

Hrfjfeit ift.

lefcte ^orbernng an ben Stoff erbebt fid) bie ?"vor*

berung ber inneren ^abrbeii. Jm meiteften Sinne
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Oebcittct bie innere Wahrheit bes 3toffcs einfad) bie SMöfllirf)*

feit ber cv3äf)ltcn Satfacbcn. Wag ctmas (^iviät)ltcö alfo noch

fo unglaublid) flingen — es ift innerlid) wahr, fobalb man 311

geben muß, bafe fict> ber Wöglicbfcit bes Wcfriicbcns nichts in

ben S^C0 ftcllt. 9hm fann aber Piclcs möglid) fein, maS uns

trofcbcm als unglaublich erfcheint; nnb wenn bann ber Siebter

für eine folcrjc (»efebiebte gläubige .v>innabme bom l'cfcr forbert,

l'o wirb er auf jeben fiall auf ernftlicbcn sü*ibcrftanb ftofic"-

Pehmen mir nur einmal bie tfreigniffe in ftoffmanns tollem

v4>robuftc „Tic (Girier« bes -Teufels". S»cr miü beftreiten, baß

biefe ungeheuerlichen (£reigniffc möglich, finbV U>icllcicf)t fogar

lociß ber i'cfcr ein Wnalogon ans feiner eigenen (Erfahrung --

nnb bod) werben ihm bic Pom Tidjtcr erzählten Gegebenheiten

feinen (Glauben abzwingen, ^a, fogar bie glitte bcS llnglütfs

in bem „^rebiger Don ^afeficlb" )uill uns nidjt recht glaublich

cndicinen. &tariim? (rrftens fehlt bem Momanbid)tcr, wenn
er (freignifie aus bem Vebcn ^utn (Mcgenftanbc feiner ^arftcllung

macht, bie Vlutorität. sJ3knn ber vuftorifer uns eine ungeheuer *

fid)c, unglaublid) crfdicincnbc Jatfacbe mitteilt, fo fann er fid)

auf feine Cuellen berufen, er fann fagen, biefer über jener hat

es gefeben, biefe nnb jene haben es beglaubigt. £>ic3ii fommt
nod), baß ber Momanbiditcr einen 011113 anberen Qtoed oerfolgt,

als ber CttefrotcbtSfcbreiber. If r ipill uns unterhatten, unb bcshalb

liegt ihm fo biet baran, alles entfernt 311 halten, was uns aus
bem 3nftanbc ruf)igen Oknicßens herausreißen fönnte. *£as tut

et aber, fobalb er uns ci^äblt, was uns unglaublich erfd)eint.

Tcnn seitens haben mir einen fid)crcn ÜUtafeftab für bas (Glaub

würbige in uns nnb biefen bringen mir unbetouBtcr Sßeifc bei

foldicn (Gelegenheiten in ?lmocnbung.

?lus biefen Wrünbcn ift es, mie Jyiclbing*) treffenb bc =

nterft, feine (Sntfcbulbigung für ben Womanbid)tcr, menn ba3
unglaublidic Ereignis, baS er erzählt, ihm als gcioiß befannt ift.

„Senn er fdnctbt für Taufcnbc, bic niemals Pon einem foleben

ober einem ähnlichen (Ereignis hörten."

?htn mirb man oicllcicbt cimpcnbcn, baß in biefer (hflärung
bes Begriffes „innere Wahrheit" für ben Womanbichter eine im-
geredite Gcfdiränfung liege, Sa bleibe ihm ja nidits anberes

*) Sont "soncs, VIIT. 93urf), 1. 8?ap.
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übrig, att Gegebenheiten 311 toätyen, „bic auf jcber Straße, in

jebem $ofe oorfommen, unb in jebem Sournalblatte au Icfcn

finb". £a loirb bem ffioman ja fein X?cben§elcment genommen 1

durchaus nidit! (St wirb nur in bic Wrcnacn anrüdgeführt,

bic bic !Homanbict>tcr 311 ihrem eigenen Woditcil fo oft über*

^ritten haben imb täglich noch überschreiten, Vielleicht genügen

btc oorhergegangenen Entführungen über bic SHomanttf be3

Stoffct fdion, um biefe tSinrocnbimgcn 31t unberlegen. Unb bann

genügt et, auf bat Geifpiel ber großen ittomanbidjter Scott.

Gtiot, Auerbach, gretjtag, Spieltagen n. a. hinautoeifen.

4. Wolter nimmt der Dieter feinen Stoff?

(?t ergebt fid) nun bic gragc : SGß 0 1) c r nimmt bei

9t 0 m a n b i d) t c r feinen Stoff? s-Bo fann er Um finben ?

UeberaU! Vcbcn unb 0)cfd)icbtc bieten ihm Stoff in im*

cnblicher isüUcl Sicitc Reiten, neue (ncignificl ^er Gorn Oer;

fiegt nimmer! ^er dichter braucht nur I)incin3ugrcifen int

bolte 3L>ccnfd)cnIcbcn, überall finbet er feinen Stoff! (St halte

9lugcn unb Cljrcn offen, unb er loirb fid) ber giillc bet an-

bringenben Stoffet faum errocljrcn. (£t lebe mit! Gr adjtc bat

OJeringftc für bornehm genug, beachtet 31t toerben, er laffc ben

alten aitternben Bettler nidit bon fich gehen, ohne einen ©inblicf

in feine (#efchid)tc getoonnen au 'haben, unb nicht gcbanfenlot

blicfe er jenem Räbchen nach, oeffen bcrloüftetc Wcfidjttaügc eine

ganae tfcibcntgefdjidjtc erzählen! 2$ic fam et, baß jenet ftinH,

einft ber Augapfel ber reichften (Htcrn, jefet für anbere reiche

i>cutc fich abquält um fargen #oIm? Sit er trieb bat junge fct)Önc

SJiäbdicn in bic ghiten, ioer ben alten angesehenen jperrn 311m

Selbftmorb? Cs>at i?cbcn bietet bet Vlnßerorbcntlicbcn fo biel,

unb frett ftchen mir bor einem neuen OichcimnitI

SBettfic giiHe bon Stoff bietet nicht bat Reifen! SBeldje

Spenge bon ehetrafteren, Situationen, ungelvöbnticnen unb fett*

famen Gegebenheiten brängen fid) bem Bcobadtfcr auf! Vlber

freilich, ber Beobachter muß mit einem anberen Vluge fehen, att

ber SBcIrcnbiimmfcr, ber bat eine Gilb über bem anberen oergißt;

ber mir nach bem 9?cucn jagt nnb, blaficrt geworben, für bao

.{Hemleben fein ?Iuge mehr hat.

Eber, fönnte man eimoenben, ift et nid)t eine ftcrabfcfcnng

ber SBürbe bet ^idjtert, ihn einem Sdjafcgräbcr gleich 311 ftetten,

8
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ber es als einen fllürflidicn Unfall betrnebten muH, wenn im» ein

Millingen Wölb unter bic Schaufel Gerät? Jft ber mafne Tiefitcr

nict)t ein aottbcanabeter Wcnfd), ber alles ans beut reichen, öollen,

nie oerficflcnbcn Stornc feines Wcnius fdjöpft? Mit einem

Sporte: ift ber Tttfitcr benn fein Cr r f i n b e r, fonbern nur ein

3- in bei?
(rs flau eine ^cit, in ber man ben Tirilier für einen trrfinber

Meli, bei unbefümmert um bic ^>clt unb ihren ^auf alle Sdiäfce

ber Tirijtfnnft in feinem (Reifte trage, 9Jorii fycutc gibt es teilte,

bic fid) 311 biefer ?lnfidn befennen unb jeben einen Verräter ber

Tief)tfunft fabelten, ber il)rcn erlauben nietit teilt. Tiefen fei ein

SJort Woctfjcs 3itflcrufcn: „Man faßt lootjl 311m i?obc bes .Süinft-

ler«, er l)abc alles ans fidi fclbft. SUcnn ien bas nur niebt nneber*

()örcn müfitc. Wenau befeben finb bic
v4>robuftioncn eines fold)cu

CriflinalsWcnicö meiftens JHeminis^en^c»
'»
wer (frfanrnnfl bat,

wirb fic einzeln nariisumcifcn wifien."

llnb angenommen aurii, ber Tid)tcr friiöpfc alles aus fid)

fclbft, fo bleibt boef) bic j-yiafle bcftcl)cu: wot)er bat er biefen

Wciriitum? ?lna,cboicn ift er Unn niebt, beim nur bic Wabe,
3 u b i cf) t c n, berlcil)t bic Watur. (£r f)at tlm eben erworben
burd) bic (£rfafjrana.. Tic (finbrütfc finb inm oon anficn gefom^

men, bas Ükbäettfniv l)at fic ibm mcfjr ober Wcniflcr treu bes

nui^rt, bic ^bantafic flcftaltet fic 311m biditcrifrijcn s&tcrf.

l'cbcn, Üttcobariituna., Vcftihe füftren ber Seele eine fiütte

bon (iinbrürfen, Silbern unb ?lnfdiaunna,cn 311; biefe reflen bas
Wcmüt fräftifl an, inbem fic 3timpatl)ifcbcs, ^erwanbres, ^or=
fleahntcö in uns in SJcWcflima, fetjen; unb flern unb freubia, bc^

flinnt nun bic
s
4>liantafie bes Tiriitcrs il)r fjolbcS ?imt. ^f)an<

tnfic! Ta£ ift ber ^cfliiff. ber beim cebten Tiefycr am ftärfften in

^rafle fommt. Cs maa, ja riebtia, fein, bafe, Wie Srfjcrcr fid)

ausbriirft, bic ^robnftion ber ^Ijantnfic wefentlid) eine ffic*

probuftion ift, bafi fic fidi in un^äbliacn fällen an bic in bie

3eele aebrunflcncn ?lnfd)auuna,cn unb ^orfrcrinnaen anlehnt,

fic nad) bem pcrfönliriicn ^cbürfniö bcS Wciftcs, Wcmüts unb
WefrimtatfS umformt, bafe fid) an bic erfte aiifforicftcnbc (*mp*
ftnbuna anbere berwanbte anfdilicficn, bic freilief) fidi oft mäa>
tifler unb mirffamer ausgeftaltcn al§ ber erfte TriebFeim; —
aber bas bleibt boef) immer nur ein Teil ber a,cdcimni3boHen
flraft unb Tätiflfcit unfercr ^bantafie; tf>r Siefen, if>re Traa,*
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fraft, itjr ©ebiet ift bamit fcinceioegö beftimmt. S&enn 3d)crcr

meint, baß bie ^tjantafic if)rc Silber fcincsiocas aus? bau Wid)t£

hcroorruft, baß fic oiclmcl)r nur bic jd)l imune inben au* bem

Tuntel ber Erinnerung locrft, fet c*, baß Ercigniffc oorfcfyocbcn,

fei est, baß bie ^ijantaficgcbilbc früherer Siebter bic Anregung

boten, fo fann anberfeitä nict)t geleugnet werben, baß gewaltige

biri)tcvifd)c Okbilbe ursprünglichen lSf)arafter$ eine Eingebung

bcö ?lugcnblirf£ waren, baß fia) ber Vorgang bicbtcrifcfycn

Schaffens blifcartig oofl^og, cl)c fid) baö prüfenbe Urteil, ber

(ttcfäjmact bce Xietjtcr© bes großen ^unbe* bemußt nnirbc. E3
Wirb ttlfo ber ^^ntaftc, ol)iie ,\>crrfd)aft bes SBiHcnS, ot)ne eine

beftimmte unb bewußte fflidjtung auf ein $icl, im biditcrifdjen

Sdiaffcn immerhin eine bebentfame Atolle ^unterteilen fein.

£a£ plöfclid) wie ein tfrembcä, <*>cloaltige£ Oor ber Sidjterfccle

auftauajcnbc 0>cbtlb, ba§ fic in wcifjeooücm Erfcfyaucrn unb in

Fenint begrüßt Wie ein unüerbicntcö gnabenooltcö 03efd)enf,

— es loirD für ben [oifdicnbcn Greift ooraiivfidjtlid) in feinem

eigentlichen -i&cfcn ein bunfleö ytätfel bleiben; unb ba§ bc*

fenbers behalt, Weil hier üon einer 31t erforfdjenben wirflid)cn

£ürigfcit bei ^(janiafte nid)t bic Oicbc fein fann, fonbern nur

r-on ber # umt bec Vlnorbncns unb formen». Ebcnfo fidjer

aber ift, baß nur bei einer fet>r flcincn ^In^a^l bidjterifaVr

Schöpfungen biefe inbireftc Jnfpiration an«fd)Iaggcbcnb mit^

gewirft t)at, unb baß fauin ein einziges iumftmcrf fid) nur aus

fotdjen Eingebungen sufnmmcnfcfct; bafj otelmcfjr bic bind)

Silber ber Außenwelt, $cobad)tungcn unb Vlnfdjauungcn

angeregte, auf ein beftimmtes ^icl gcridjtctc unb burd) müt)*

fames, zielbewußtes Sollen geftüfctc ^fjantafic ftets bic vaupt

;

quelle ber bid)tcrifd)cn ^robuftionen bleiben loirb.*)

9?eben ber ^^antafie toirb immer in erfter £inic bie Er-
fahrung in 5öetrad)t fommen, benn loic fann ber £id)tcr mit
oollfommcncr Jrcuc barftcllcn, Was er fclbft nirfU erlebt, b. b,.

gefcf)cn, gehört ober mitgelcbt bat? &*cr null ba* gangen
unb fangen in fd)iocbcnbcr HScin, bas .v>iinmcIl)odijaudi^cn unb
Sunt £obc betrübt fein ber H'iebc fd)ilbcrn, ber nidtf fclbft ibre

Vcibcn unb ^reubcn gefofret?

*) md)cixb Söultfoii), ©tu md in bie SBnfftatt bes £irf)tcre.
3Jcaga*in für Literatur. 67. ^abrg. (181>8). 9fr. 8. £p. 180 f.
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XV reifer bemnad) ber erfal)iung*fd)afc bes rid)tcr*, umfo

mannigfaltiger fein SScrf, um fo lebcnsbollcr nnb lebenswahrer

luirb er bcranfdjaulidjcn fönucn. (rr mufe ftreben, biefen Sdjafe

ftctö burd) Beobachtung unb bind) eigene (^rlcbniffc 311 bermeh*

icn. „2er Umgang mit ber SBclt, ben ber 9tomanbid)tcr 31t

pflegen hat, muR allgemein fein, b. h- er mufe fid) auf jeben

iHang unb Staub auvbchncn; benn locr baS üornchme £cbcn

fennt, meiß banim nod) nichts oon bem niebem unb umge-

fehrt".
#

)

ferner muß er befonbere Vlufmcrffamfcit ber Heber-
1 i c f c r u n g 3itlocnbcn.

Xic llcbcrlicfcrnng ift eine m ü n b I i ei) c ober eine

f d) r i f t 1 i et) c. VI lies? loaö burd) münblietjc (£r3äf)lung fid)

burd) bic Wefet)led)ler vererbt, l>at feine feftftet)enben formen.

2ic Xatfachcn luerben berrüdt, vergrößert, berfleincrt, je nadi

ber inbibibnellen Anlage bc3 jcbcymaligcn (£r3äf)ler£. So luirb

aus einem ttönige, ber cinft lange $ch ff in
K^oit glüdlidj re*

gierte nnb feine ^ycinbc befiegte, ein unftcrblichcr £crrfchcr, ber

im Moffhäufcr frfjlafenb I)arrt, bis? fein $olf il)n crioctft. Cber

ans? einem frommen SWannc, ber biel WutcS tat unb fid) für feine

ÜNitmenfdjen aufopferte, luirb ein großer .^eiliger; 5ßunbertaten

fnüpfen fid) an feinen tarnen, nnb feine Reliquien luerben mit

frommem Sinne verehrt. So gcftaltct bic ^Ijantafic bes $o!fe3

alles? 9lußcrgctuöf)nliche um, unb ber Xicfjter fic()t fid) einem

^I)antaficgebilbc gegenüber, baS vielfcitigc Bennfcung unb aud)

Umformung bulbet. £cr münblid) überlieferte Stoff ift gleich -

fam formlos, unb bem £id}ter ift (#eloalt über ihn gegeben, (rr

fann feine eigene Erfahrung mit ber llcbcrlieferung berartig

bcrmifet)cn, baß ein neues Wan^eö cntftel)t, baö faum nod)

Spuren bes alten Ociuanbcs trägt. (bleiche Gtetvalt ift bem
$id)ter über aüeö gegeben, maS 3)uar fdniftlid) fortgepflanzt

luirb, aber 311m Privatleben gehört. Vlud) I)ier ift er burd) fein

Stfebenfen gebunben. iWag bic C^cnefiS bicfeS ober jenes (Sreig^

niffeS aud) aftcnmämg fcftgeftellt fein, fo fann bod) nidjtS bea
dichter Döingen, mit Strenge ber gegebenen £nttuitfclung gu
folgen. SBenn feine fünftlcrifchc Ginficht MefeS ober jenes

SNotto Verwirft, fo tjat er vottcS Stecht, iljr golge 31t leifren.

*) $tclöing, Zorn 3one§, IX, 1.
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©ufcforo fyattc gar nicht nötig, ftdj fflabt) dj an ba3 über Stafpar

Käufer ©ehörte 311 binben, al£ er beffen Sdntffale in feinem

Romane „Sie Söhne H$cftalo33i£" oerloertete. SWit einiger (Sin*

fd)ränfung barf man bem dichter aud) ba3 sJied)t sugejtchcn, ge*

fd)id)tlid)e Gfjaraftere, beren Ilmriffe nod) nicht beftimmt gebogen

finb, nad) feiner fiinftlcrtfdjcn (£infid)t 311 geftalten.

Anberg aber ift es bei ber fd)riftlid)en Ucberlieferung, bei

ber ©efchidjte. $ier finb bic (^renaen beftimmt, bie llmriffe

einer £at, einer Reifem ftchen unberrüdbar feft, fic laffen fid)

nid)t in ein ^rofuftcSbett 3ioängen. ®er 3>id)tcr fann nid)t hier

ein ölieb ablöfcn, bort ein anbereS anfefcen, bi£ fdtfiefclid) alles

in feine gorm paßt. (*r mirb aber häufig genug in bie Sage
fommen, baß ber J)iftorifd>e Stoff mit feinen birfjterifdjen $n<
tentionen nid)t harmoniert.

3unächft bürften cä bie (Sfjaraftere fein, bie ben dichter 311t

Sbeljanbümg rci3en. llnb loohl mit Jflccfjt. £enn fic bieten be*

fonbers jenem Stdjtcr, beffen (SefialtimgSfraft nia)t groß ift, btclc

Erleichterung. (Sin befannter ^ifiorifdjer ^Ijarafter, 3. So*
frateS, Gaefar, tritt, „loenn ilm ber 3>id)tcr ruft, mie ein $ürft
ein unb fcfct fein Stognito borauö; ein 9?ame ift l)icr eine SDienge

Situationen"*), £er 2>tcr)tcr hat nur bic gegebenen gormcu
anzufüllen, ben borgefunbenen Gharafter nad) feinen berfchie*

benen Seiten 31t entfalten.

©ben biefe Erleichterung aber fiir)rt gar Ieid)t 311m 3ftn>
brauch. 2>er 3>id)ter glaubt mit bem hiftorifdjen G^rafter nad)
SBillfür fdjalten 3U fonnen. ?lber ber r)iftorifcf)e «pclb ift ein
anberer als ber poctifdje. ^ener ift feinem ganaen SBefen nad)
ein reinem Sßrobnft beö 2Bcaiauf3. <2a§ ift nun fretlicr) in ge*
ringcrem SlVafee auch bex poetifchc, aber bei ifnn fommt ein aiu
bcreS Moment Ijinau, bct§ amifc^cn beibe eine große töluft legt.

2aS Sdjitffal bes r)tfrortfcr)cn gelben hängt bon äußeren, in ben
SBeWauf berflochtenen Ereigniffen ab, mäfnenb ber poctifebe £elb
fein Sdjitffal gleichseitig bnrd) feinen <S$ara!ter motiofert.

:

,£iftorifd)e gelben bieten beäljalb bem mobernen dichter be--

fenbere Schroierigfeiten, roetl fie au£ bem großen 3ufammen*
bange if>rc^ gefcr)icf)tlicr)en SafeinS fid) nur fehler 311 foldjer
Freiheit unb Selbftänbigfeit hevaufheben laffen, baß ihr Sdiicffaf

*) 3™n ^aul, STefthettf, @. 64.
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ali? Wcfultat if)rcr eigenen Xatcn oerftänblid) unb imponierend

loiift"* i . Vlm Sdnrffal bcS l)iftori|d)cn gelben arbeiten tauieno

ocrfcmebcnc .Strafte : Napoleon 1. al* gcfd)id)tlid)er (Sfyaraftcr

unterliegt ben von allen Seiten ubcrmäajtig auf it)n einbringen;

ben Jvetnbcn. Tiefen Untergang foü ber ridjter aud) aus bem

(ibaraftcr fclbft motioicren. <ir muü in bic Siefen bcS CSfjaraftcrS

hinunterfteigen unb aud) l)ier bic ^rünbc bcS Untergangs fuerjen.

Tai? (imbfdndial bes .vuiben erfdicint il)in bann als nottoeubige

.Sionfcaucn^ feines Üljarafters unb bc* ÜtfcltlaufS.

Nü>dblt ber Tidjtcr einen l)iftorifd)cn gelben, fo muß er

unterfudicn, ob fein lünaraftcr ein berartiger ift, um feine Jäten

unb fein Sd)irffal poctifd) begrünben ,iu fönnen. treffen bte

poetifd) crforbcrlidjcn (il)avaftercigcnfd)aftcu mit ben biftorifd)

oort)anbcncn ^ufammen, fo mag fid) ber Tidjtcr glüdlid) fdjäfccn.

^n triefen, ja in ben meiften fällen aber mirb ber f)iftorifdie

(il)araftcr mit bem poctifd) nqmcnbigcn follibicrcn. vmufig ioirb

aud) ber £all eintreten, baR bic poetifd)en iWotioc ben gefd)id)t =

lid)cn mibcrfpred)cn, ober bafi bic l)iftorifd)cn Gegebenheiten mit

bem (ibaraftcr bcS gelben, nrie ber Tid)tcr ifjn gebraucht, im

SUibcrfprud) »refjcn.

2o cntftcl)t ^oifd)cn bem I)iftorifd)en Stoffe unb ber biditc*

rifdjen Gclianblung ein Monflift, ber fid) nur burd) iion^cfiioncn

beilegen läßt. 9Jnn gilt aber bem Tiditcr bic ^oefic als f)öd)ftcS

bic Oicfd)id)te muß fid) alfo biefer untcrorbnen. So madjt es

3. ber Tramatifer, of)ne bafi man ilnu biefc Skrgetoaltignng

ber gcfd)id)tlid)cn S5tafn;fycit al* Jvcljlcr anrcd)ncl

VI ber bas Verhältnis bcS Momanbid)terS ^ur Okfdndjte ift

ein iucfcntlict) anbcrcs als baS bcS Sd)aufpiclbid)tcrS. üefctcrcr

ftellt uns feine ^erfonen als blof,c Wcnfdien oor; fic intcreffieum

uns nidit, loci! fic in ber Wangorbnung biefe ober jene Stufe ein^

nehmen, fonbern meil fic menfctjlirf) beuten unb l)anbcln. Seine

Tidjrung ift nadi Reifing* Vliivbrud ein lebenbcS (ücmälbc. Unb
barum oergeffen mir über bem (iinbrud, ben bic ^erfonen als

äWcnfcfyen auf uns machen, gan.s bte ^illfiir, mil ber ber Tid)tcr

aus bem Saline (£gmont einen IcbcnSfrifdicn Jüngling, aus Der

ÜUiatrone Ü'iaria Stuart ein bliU)enbcS 3Beiu gemacht.

3m Momanc aber, ben mir nur Icfenb gentcRcn fönnen,

Iiabcn mir ein Stüd WcfdndUc oor uns. Taufcnb (Sin^clrjcilcti

*) ftrebtag, 3m neuen <Hcirf), 1873, 9fr. 27.
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erinnern un£, bafe mir un£ auf fjiftorifcbem SUobcn beftnben. £>ier

fann un£ nid)t, toic beim Trama, bic (frfebeinung ber s$crfon

bic £äufd)itng oon feiten be* Tiri)ter* loabifebcinlid) machen,

fonbern alles ftef)t in feften unOcrtt>ifd)barcn 3"öen oor uns.

SSir glauben ba§ J&eben beS luftorifcrjcn ÖciftcS 511 Oerfpürcn.

unb auf ber anberen Seite füfjrt uns ber Tidjter tn£ föeid) bei

Tidjjtung ^urüd.

$u biefen ^ebenfen gcfellen fidi nod) anberc. (£S rairb loobl

niemanb beftreiten, bafi (*rfabrung, rcidjc (fvfatjrunQ bem Tidjtcr

unimiQänoIici) notloenbtg ift unb baß er nur baö tualjrljaft treu

3U febilbern oennag, toa3 er ait£ eigener VJnfcbauung fenueu

gelernt. Wie null nun aber ber 9tomanbid)ter r>eranfd)aulid)cn,

maä er nie gefeben, ja, felbft luaö iljm ?lugcn3eugen nid)t et*

3ä^Icn fönncnV (*r mirb alfo burd) Stubium 31t erreichen fud)cn

muffen, loa* bic (rrfal)iung ilun nidit gchxibrt. ?lbcr bie Gr*

faljrnng fann nie erfefct loerben, aud) bic eifrigft ftubierte

I)iftorifd)c Situation nürb matt erfdjeinen gegenüber ben ber

5ffiirflicbfeit abgelaufenen Svenen. Hnb fd)on biefen (#runb ()ält

Spieltagen für genügenb, ben biftorifdien Vornan für ein llnbing

3U crflären unb als snnngcnbcs ©ejefc auüufteücn: „Ter (rpifer

fann nidit locitcr äurürfgreifen, aiz feine iubiuibiicllc (£rfal)iung

rcidtf, refp. eine reiebe, bic Tcutlidifcit ber ^illfürlidjfcit fafr

crrcidicnbc Srabttion."*)

Tiefe ^iniocnbitngen enthalten mandjc* $taf)rc, aber man
bat bod) Hiucdit, ben biftorifrfjcn Cornau al* unberechtigt bin-

aufteilen, benn er toafn't ben edit epifeben £l)arafter unb es ift

fid)crlidi oon Jutcreffc. „ein Stürf nationaler Cs5cfd)idne in ber

Sluffaffung bes Mi'mftlcrS mtcbci^ufinben, ber eine Weibe

ftaltcn febarf gewidmet unb farbcnbcll oorübcrfülnt, alfo bafi

im l'cbcn, fingen unb Reiben bc* CSin^elncn ^uglcid) ber Jutjalt

be6 Zeiträume* fid) toic 311m Spicgelbilbc ^ufammenfaftt"
(Scheffel). Tie GkfcfjtdUc barf nun allcrbing3 in Tingen 0011

^
*) Stn einer anbereu Stelle fagt Spiclbagcn: „Wag cö bei

biefer £craufbcfcbrr>örung einer »ergangenen ßrit au* ibr'cm tvofy
berbienten ©rabe mit notfi fo rcd)ten Tingen zugeben unb it>r (Steift

niebt übet getroffen fein, — Don tt)rcn! Körper, bem Trum unb
Tran, miffen bie bioinatorifrf)en Herren nid)t mebr, alä fic au£ ben
gteidiäeittgen Duellen fmöpfen fonnten, an bie benu aud) mir —
tueil c$ fixerer ift - und lieber bireft menben/' (^cue Beiträge.
e. 20.)
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Gelang nod) locuigcr ocränbcrt werben al* im Xraina, ba* bcr

HSrofa nidjt fo naljc ficf>t. Vlbir ber Vornan ftcllt ja ba* f i cj n c

Vcbcn in ben ^orbcrgrunb; bei große, biftorifd) oerbürgte Stoff

bilbet nur ben ,v>intcrgiunb, fo bnR bie Scbranfcn ber ^abrfcett

ben Tidjlcr faitm febr uccna.cn locrbcn. <£r braudii nur bic

großen Tatfadicu im allgemeinen toabr aufzuraffen unb p&ilo*

foplnfd) t
\u burd)biingcn, um ba? ^citbilb richtig lUitfjmityren.

Sßcnn felbfi ber .ftclb eine in U)rem fliegen Birten befannte

H>crfon ift, fo bleibt bod) in beu Svenen bc* ^orbergrunbeö

immer nod) ein freier Spielraum.

£cr biftorifdic Vornan fall cv nid)t ocrfuri)cn, mit ber ®e*

fcbid)tc ( t)öd)ftcits? mit ber HSbilofopbie ber ttcfcbidnci m mett*

eifern, fonbern fidi mit i/uft im s4>riuatlebeu ber Reiben, oon bem

bic Oicfcbiditc locnig weift, ergeben unb ba* gcfduditlidic
v*Hlb ber

£f)araftcrc, ber irrciflnific unb ber ^eit burd) bie ^bantafie et*

ganzen. Xafür ift mau banfbar, niebt aber für bac-, ma* in ben

«cfdjicbtöbüdjcrn beücr 31t finben ift.

^ci biftorifd>en Romanen ift ber ^erfaffer alfo nidit in allem

an bic gcfcbidjt liebe ÜEHalnrljcit gebnnben, aber er barf fid) boä)

nid)t 3iioiel freilich geftatten. (irr fann
t\. aus bem *?ebcn

SJlapoIconS (rrlcbnific eitlen, bie gana ober im Üöcfcntlicbcn

erfunben finb, fofern fic überhaupt möglich finb, nid)t aber

fold)e, bic mit ben gcfd)id)t lieben (£rcigniffcn in ^iberfprud)

ftchen. Jn biefem Sinne empfiehlt audi J. Mciblo (a. a. O.,

S. 27), fidi bic beften ^erfe kalter Scotts 311m 3Buftet

311 nehmen, wo er bemorragenbe gcfcniditlicfa ^erfonen

niebt in ben *iorbcrgnmb unb al* ^auptträger ^cr .panblunfj

binftellt, fonbern in biefe nur eingreifen läftt, fo in „Cueutin

Surwarb", in „^aoerleb", in „>anboc"; benn l)icr finb bic

gelben burdiau* fingierte ^erfonen, unb bie gefehid)tHd)en

krönen, «nbwig XI., ber febottifebe Mcbcflcnhäuptling tfergnS

Tlac %box unb Mitftaib ^ömenher}, finb fo wenig bie #aitpt*

ftguren, Wie bic Sd)ilbcrung bc$ burgunbifch^ran^öfifeben

Krieges ober bic fdjottifcfic iHcbcliion ober bic mittcrfdiaft ber

Tempelherren ben ^orbergrunb ber 2d)übcrung bilben. grag»

Heber febon ift bic ^ebanblnug, bic (Ilifabctb unb ihr allmächtiger

«ünftling unb 2Wtmfter GJraf ^ciccftcr in „.Slcnilwortb" erfahren,

benn Ijicr greifen beibc in fo entfdieibenber NiÖcifc in bic fingierte

ftanblung ein, baß bie Oefcbicbte gegen biefen neuen oon t^r
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nicfot cinregiftriertcn Beitrag ihr Geto einlegen muß. JJBir finben

übrigens in anbercn gcfd)ichtlid)en Romanen nod) Diel greifbarere

ftcfyler, nämlich gcfd)id)tlid)e d^arafterc, bie DbÜig Dergeidmct

finb, 3. 33. bie gigurcn, bie Suife Süiühlbad) mit unermiiblid)er

£anb in if)re Siomanctyflcn ^incingegeic^net h/rt-

Ter r)iftorifdt>c 9toman ber ncucften gcit t)at fid) mit Vorliebe,

bcn Tctailftubien ber iJÖiffenfctjaft entfpred)enb, auf bie Tar*
[tellung bunflcr, ferner Reiten unb ^Jenfcfjcngcfcrjicfc, ganzer

Kulturen, bereu SBefen uns fremb ift, »erlegt. Üöei ilmen gilt

beSljalb baö ^ntcreffc beS £cferS weniger ben bargcfteUtcn

ä)icnfa)cn unb ihren Sdjirffalcn, als Diclmehr bem .«pintergrunb

frembartiger 3uftänbe. Ter Tid)tcr toll fid) aber Ritten, 311 fcr)r

auf bicfeS 3ntcrcifc 311 fpefulieren. (fr fall ben Archäologen in

ber Ausmalung bcS itulturbilbeS nicht auSftccficn looHcn. Tic

(finaeUjeilen ber ^tifenfdjaft fdnnerfen mciftcnS nad) ber s#rofa;

minbeftcnS foH man nid)t gcrabe3u in bie Stimmung oerfefct

merben, als pre man einen Vertreter ber SBUfenfdjaft bie (*r*

gebniffe jahrelanger Stubien mitteilen. Stifter, ^retjtag unb

fclbft ber Altmcificr bcS fyftorijd)en Romans, SBaltcr Scott,

haben cS nicht immer über fidh geroonnen, bcn fiefer mit bem 311

Ocrfcbonen, tuaö er Dom Tidjter gar nid)t lernen mag. fann

freilich auSnahmStocifc ber Steig eines folgen uuifcnfchaftlidj-

hiftorifchen 9toman3 fo grofi fein, baß er mic eine gefchidte

bibaftifd)c s^oefic mirft. liefen (Sharaftcr h^ben bie beften oou

(£bcrS' „C^cfchid)tcn aus bem ^hrt^Dncnlanb".*)
Tie 52cu3cit hat hiftorifche Romane in luahrljaft cifdiredenber

beenge h^orgebracht. Tic \>cid)tigfcit, mit ber ein folcher

Stoff gefunben unb bchanbclt ioerben fann, hat bcfonberS unter--

georbnetc latente angezogen. Ter Wang ber #anb(ung, bie

(SfyivaHexe, ja felbft eingclne Situationen finb allerbingS Dom
(Griffel bcS C^efdiiditöfchrcibcrg Dorgcgeichnct, unb boch erforbevt

ein guter r>iftorifd)cr SHoman unter llmftänben mehr Arbeit unb
XJcüfjc als irgenb ein anberer Vornan.

Aus bem hiftorifchen Vornan, ber Gegebenheiten aus bei*

fein liegenben Vergangenheit mahlt, cntftanb ber $cit r 0 m a n.

Tiefer unternahm es, Gegebenheiten, bie fieft foeben Donogen,
ober bie nod) im gluffc loarcn, biAtcrtfdj barsuitcllcn. Aber bic

*) ©ietmaun, ^oettf, @. 270
f.
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^octcn bcad)tcten nicht, baft bic ;}citaaioffcn bic Tragweite cincir-

wcltbiftorifd)cn vrrcnjniffc* nidjt üücrfcl)cn fönnen. Sic wollen

bic 2er befahren, wäbrcnb nod) ber Sturm toft unb bic iükllcn

ba* ("yafyr-jcug f)iiu unb l)crfd)lcubcrn. £yür ben £id)ter wirb eine

rtcfd)ict)tlid)c Gegebenheit erft bann brauchbar, wenn fic abge-

fd)loffcn unb in aücn ihren folgen flar bor IHugcn ließt, „Tic

Wegenwart muß, um poctifdi erfaßt ^u werben, erft überall in

malcrifd) überfiditlicbcn (Gruppen aufreden, unb bie Staubwirbel

ber L'cibeufdiaftcn unb ^arteiungen muffen fid) teilen."*)

Tod), lucnn nur biefe /"yorberung in ihrer ganzen Sd)ärfc

fcftfjaltcn wollten, wäre felbft ba$ Zeitalter ber Deformation nod)

wertlos für ben Tidtfcr. Tcnn wir leben ja nod) in ben folgen

biefer Gcwcgung, bcrfpürcn nod) ben 5i>ogenfd)lag, ben biefer

(*Jcifteifturm herborrief. Ter Tid)tcr muß c* bcot)alb berftchen,

bic Gegebenheiten fing abzugrenzen, fobaß menigftens ber gc

wäfjltc Teil als ein abgcfd)lojicncr fjerbortritt. So rjat Spiel -

harten bie Ifrcigniffc bc* ^nljrc* 1848, ja fogar bic l'affaneanifaV

Gcwcgnng in gcfdntfter üöcifc berwertet.

Ta* ^uHcrgcwöhnlidn'tc im Zeitroman hat Okcgor Samarow
gclciftct. Seine Romane haben nngcmÖhnlidie£ Vluffchen erregt

unb haben in ganz Tcntfd)lanb Gcrbrcitung gefunben. Tod)
fagen wir zur tfbre ber beutfehen Vcferwclt: fic lieft SamarolOv
Momanc nidrt etwa, weil fic äfthetifdien ü!Hcrt litten; fonbern
um „Wcfrfririuc" an* ilmen zu lernen unb bie (iljaraficrc ber

Staatsmänner unb ,yclbf)crrcn fennen zu lernen. Ter Gerfaffcr
fennt nun allcrbing* Diele Wchcimniffc ber Diplomatie unb hat
fich augcnfd)cinlicb oiel in ben Mabinettcn bewegt, aber einen
(iharafter bcrftcl)t er nicht zu frinlbern. tfubcm War ünu bie*
ja auch, feine fiäfjtcjfeit boiansgefcfct, unmöglich, ba bic Mücffidit

auf bie nod) l'cbcnben ihm Sd)ranfen fe^tc. Taiv ber Tote fanu
allgemein gewürbigt Werben.

Tod) fehen wir, wie Samarow Momanc febreibt.

(*r fd)ilbcrt in „lim Szepter unb Mroncn" bic (heigniffe
bon 18G6. SEBir folgen ihm in bic Mabtncttc bon Berlin, «Bicn.
Ä>annobcr, <$avi* unb Petersburg. 2\>ir fehen, wie bie Ge-
gebenheiten borbereitet Werben, Wie ftc gefd)e()cn unb fönnen fie

felbft in ihren folgen überfdiaueu. Wbcr alles wirb geleitet am

*) (Sidjenborff, ©eftf)trfjtc bes Trcnncts, <&. 10.
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gaben ber ®efd)idjte. Der SScrfaffer motlte mit änQft(id)cr breite

bic gcfd)iditlid)e SBatyr'fjett feftt)altcn. Das märe au ftd) nun

gemiß nur tobenb anjuicrfcnncn, menn bcr ^crfajier es glctdV

gcilig oerftanben fjätte, bie Reiben bei* Okfdndnc aud) bicr)tcri)ct)

311 oerfdringen. Das ift il)m aber bnrdjauS nid)t gelungen,

tuefleidjt aud) feine
s
?(bfid)t nid)t gemefen. Um jebod) ben üitel

Vornan öu redjtfcrttgcn, läßt er neben ben gefd)id)tlid)en (*r-

eigntffen stuet SiebcSgcfdndjtcn fpiclcn, oon benen bie eine mit

bcr anbern, beibe aber mit ber (SJefdjictjrc fcr>v loenig 31t tun

baben. S)araiiv cniftcl>t ein giuittcv, bcr lucbcr Vornan nod)

Öefd)ia)te ift ber aber bas ^ublifum natürlid) fct)r intcrefficri.

Denn „es ift leine .Siunft bie 9tcngicrbc bco ^biliftcrS 311 fPan-

nen, menn ber Dicbter it)n in bie Kabinette bcr 3eitgenöffifd)cn

gürften unb leitenben Staatsmänner, in bie geheimen SBerahm*

gen bcr SWinifter unb gelbl)crrcn einführt, menn er ifnu ent*

f)üüt, maS Üflaporcon unb (Sugcnie unter lücr fingen oerfjanbel*

teu, ilm bclaufdjcn läßt, mie bcr Sefuttcngencral mit 2ouiz

^cuiflot baS Programm ber ultramontanen £aftif entmirft ilm

311111 SWitmiffer aller gcfjcimftcn Okbeimniffc mari)t, bic baS iö$al =

ten bes SKeltgciftcS in ben 3eitgcnöfftfd)en (heigniffen umgeben:

nid)t 311 gebenfen bcS pifanten Apparate» bcr ^erfduubrungen,

ber geheimen Otefcflfdiaftcn, ber Diplomaten* unb ^olisci-

intriguen, bcr uermegenen Wemall taten unb freoclbaftcn Uliänfc,

roobei bann jebc Spchtlation auf bic iHci^c bcS Sinncnfi^clo,

bcr ©raufamfeit, beS bömonifcqcn SctjaubcrS bor bem (*käß=

liefen erlaubt unb 3iir jpanb ift."*)

Zvofy ber im $>orf)crgcf)enbeu geäußerten Gebenfen motten

mir bem Didjter oon bcr SBa^I bcr biftorifdicn Stoffe nid)t

pöllig abraten, benn man mürbe ibm bamtt eine oci miebtigften

Stoffinieflen oerfd)licßcn, olme entfpreebenben (?rfafc bieten 311

fönnen. Hub bann bemeifr aud) baS ^eifpiel einiger großer Mo*
manbid)tcr, baß cS rcd)t mot)l möglidi ift, mabrt)aft biftorifdie

Romane 31t liefern, olme bcr (^efduebte (bemalt nnaurun.

(£5 gibt 3toei ü&egc, bic bem Dtdjter eine fünftlcrifdK ^öe<

um)ung bes t)iftorifd)cn 2Watcrtate möglid) madicn. Den erften

Sfleg baben mir bereits angegeben: man ftcllt frei erfunbene

Gbaraftcrc in ben ^orbcrgrnnb nnb eine mädnige ftanblung,

*) tfretjfftg, Dcutfrfic «Hun&fdjau, 1875, $cft 12.
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bcbcutcnbc biftorifcbe libaiaftcrc in ben tfiutcrgrunb. liefet'

2i*cg ift mit meiern (rrfolgc oon bcbcutcnbcn Xidjtcin eingc-

fd)Iagcn morbcn. kalter 2 coli behält babei ftets bic gorbcrimg

im ?lugc, baft bic Xicbtung „auf nationalem Gobcn murmeln ober

im geiftigen Jsubaltc ifyrcr ^crtoidl ungen ein Spicgclbilb ber

Wcgcntoart geben, ober ba$ allgemein ^icnfcblicbc, bas burrf)

alle Reiten biuburcb gebt, baS Glcibcnbc im ^crgänglicbcn, mit

biebterifdier S9eif)c in ben ^orbcigrunb jtcflen muß".*) 2o
gewinnt bei iKoman an Sclbftänbigfcit, an cpifct)cr Haltung, an

bid)tcrifcbcr Gcbcutung.

Ter Ivette 28cg bcftcfjt baiin, baß man ben biftortfrf)en

Stoff in einen febeinbar erfunbenen umtuanbclt. tiefer 2Beg

bat als (hnpfcblung ebenfalls bas für fief), baft fdjon oicle grofoe

Tifbter ibn cingcfd)lagen. (£r mad)t c* bem Siebter möglidi.

ben fjiftoriffbcn Stoff mit oollfommcnftcr ^reibeit poctifcb 311

ocrlocrtcn, obne fieb an ber Wcfcbicbtc Derfünbigcn 311 muffen.

Wämlid): ^cr Siebter entfernt aflcS, maS bas gcfd)id)tlid)c (Sv?

eigniS als folebe* duiraftcrificrt: Wanten, Crt nnb ^cit. £ann
bleibt ibm alfo nur bic nadtc Gegebenheit übrig, ^iefe ift fein.

(£r fann fie gcftalten, tote feine fünftlcrifcbc l£tnficbt tf)m ge*

bietet. Gci jenen Romanen, bic in ber Weltweit fptclcn nnb
in benen nod) lebenbe beroorragenbe ^erfonen fyanbelnb auf*

treten, mirb, locnn ber Siebter fein iEÖcrf niebt auf eine Stufe

mit bem Zeitroman ftcllcn luill, biefe llmluanblung ^ur bringen*

ben Wohocnbigfcit. Sobalb ber Siebter ^eitgenoffen mit Wam-

men in feine Tarftclhmg ^icljt, wirb er in feiner Tätigfeit auf

gan,3 unnötige sJHcife befdiränft. „vier t»ört baS fficebt biet)

«

terifd^cr tfrfinbung auf, beim ibr gegenüber bat ber lebenbe baS
JHcebt bcS ^roteftee unb ein .vmudi t»on ibm fann bic poctifdjeti

Martcnf)äufcr umwerfen. " **

)

.Jim 17. ^sabrbunbert bat ,> G. ,yräulcin bon Scuberb in

ibren Romanen ftets bic ^erfonen ihrer Umgebung porträtiert,

b. b. fic in antifc AHctbcr gefterft, fonft aber ntct)t oeränbert.

Worb fdjlimntcr trieb es .tfonoiv b llrfe. tiefer Inng feiner

„^tftree" einen Scbliiffcl an, ber ben L'cfer mit ben mirflicfjen

Warnen ber s
}?ci fönen befannt maebte.

*) OUibolf uon WottfcfaU, £ic bcutfdjc Wnttonallitcratur bcö
19. ^abrbunbertS. 7. 3lufl. 4. *&anb. (2. 16.

**) Unferc ßett, 1875, .^eft 1").
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9iicb>3 fann falfdjer fein. 2BohI barf ber eine ober anbere

3ug an biefe ober jene ^erfon, biefe ober jene Gegebenheit er*

innern, nie aber bas Gtonae eine blofec ßopie be§ gefchichtlichen

Vorganges fein, dergleichen mir 311 biefer Siegel nur je einen

Vornan SpielhagenS, Auerbachs nnb ©ufcfoniS.

SpiclhagcnS Vornan „3n mäh' nnb ©lieb" fcfjeint erfimben

311 fein, unb bod) läßt er fidt) in feinen £aupt3i'tgcn auf öcfdt)tc^t^

lict)te gafta aurütfführen. 2>ie hier gcfchilbcrtc Arbeiterbewegung

ifi bic bon Üaffaflc herborgerufeuc. Saffalle fclbft tritt aU Seo

Ojutmann auf. 3>cr föniglicbc $of ift ber prcufcifdje, ber ro=

mantifd>c Äiönig ift griebrid) SBil^cIm IV. n. f. 10. <£er lh\<

befangene fann aüc§ für Dichtung galten, lueil baS fjiftorifdje

Kolorit entfernt ift.

3n Auerbach „Huf ber $'6{)c" werben luir an gehuffe Gor*

gänge in Gadern unter bem Regime SubluigS I. erinnert.

(Später hat bic SSarftellung beS Richters biirct) ben Uebcrtritt

ber ftönigin*2)httter bölligc Geftätigung erfahren.

Jm „gauberer bon yiom" finb I)auptfäcf|Iid) bic ftölner

SBirrcn gefdjilbcrt. 2>er gefangene (Sc^btfd^of ift (£fcmen§ Auguft.

2)a§ alte §1. ftbln erfennt man fofort, nicht minber ^aberboru

in bem glocfenreidjcn „SBitoborn". £aufcnb (Sinäclheiten bci^

bollftänbigcn ba§ Gilb jener 3C ^-

Auf biefe Söeife erreicht ber Vornan ben ihm notloenbigcn

Schein ber Dichtung in boflfommencr SBcifc. Auch Alphonfc

Raubet hat in feinem farbenprächtigen Vornan „Les Rois cu

exil" loirflic^e Gegebenheiten bcrlbertct, bic Grlcbniffc tjiftorifctjer

$erfönlid)fcitcn, unb bod) finb feine gelben fingierte ^crfönlidv-

feiten unb ber gan3c Vornan ba* s^robuft feiner ^hantafic.

Gei hiftorifchen Romanen au£ entlegener Vergangenheit fann
.

ber dichter felbftbcrfränblid) ntdjt beridjten, ma» er erlebt obee

ioaS ein beteiligter ihm erzählt hat. Aber aud) bei anbern Wo*
manen befd)ränfen fidj bic dichter feinc£U)cg£ auf biefe 3uber*

läffigen Quellen. Söcr feinen Stoff richtig erfaßt hat nnb fid)

in ben Cöeift ber betreffcnben $eit 311 berfefcen berftebt, fann trofe =

bem ein lebenswahres Sßerf fd)affcn.

®ic Erfahrung bleibt aber frets für ben Härter bic

ibichtigftc StoffqucIIc. Sic ^erfüllt in eine innere unb

ändere Erfahrung, £ic innere umfaßt bnS gan3c Wcbiet

menfehlichen güblcnS unb Tcnfcn*. vic reirficr fid) baS innere
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Vcbcn be* riducrö ocfraltct, je flrünMicbcr er bic Reiben unb

Aicitbcn bc* Vcbcnö burditoftct, ic mcf)r SMIbungöftoff er in fid)

»erarbeitet, befto rcidjcv unb inteniwer wirb feine £id)tuna,

treiben. Unb je mebr er bic l'cibcnfdmften. bie er fdnlbcrt, an

fiel) feilet erfahren, befto wahrhafter wirb er fic barftcllcn fön-

ncn. War mer feioft acliebt, fann wahrhaft l'icbc fdnlbcrn.

Ä: cr bie Citalcn bei l*ifcrfurf)t erfahren, im c fic, einem #ünfd)cn

fllcid), in ben galten bc* $>cvtfn* fid) jeftfefrt unb bon fner am
balb ben U'ienfdKii mit nerjetuenber (Wut erfüllt, fann fic

poctifd) iuicbcra,cbcn.

Taß (»olbfmitb lim „$ifar iwn ^afeficlb") btclc* an-

gebracht, loa* ilnn fclbft im loirflicben ^'cben bcQCflnct mar, wirb

aüflemein ^uaeacben. Tic Wcfcbidjte bon (*>cora,c ^rimrofe

fdjeint eine genaue Mopic ber Abenteuer unb ber täppifeben Ein-

falt bes Autor» in feiner ^ua,cnb 31t fein.*)

iVüt ber inneren tfrfatjnina. mufi fieb bie äußere, bic
s
-lk =

obadmma. an anberen innia, berbinben. Tic ^cobaebtung bc$

I)äuöiid)en unb acfcUiacn ^crfcrjrs, ber AcuBcrungcn ber Vct<

benfdiaften je nad) Alter. 3tanb unb ^ilbnna, muft baber eifrißes

Streben bec- MomanbirrjtcrS fein.

Tic v£cbanb(una. ber burd) bie (hfahruua. gewonnenen 2toffe

ift eine ähnliche, wie bie ber gcfcrnd)tlid)cn. Ter dichter ent*

ferne forgfältig alles, loa* auf bic Cuclle beuten fönntc. lir

mache fid) sur fHcgcl, \va4 GJoctbc bon feinen „2Bahlbcrtr>anbt;

fdjaften" faßte, alles in biefem Gliche habe er erlebt, nur niettf

fo erlebt, wie er cS bargeftent.

IV. 3eü unb £>rt

(Sin febr widuiger, aber Iciber nur bon febr wenigen Ttd)-

tern in feiner flanken ^cbcutitng gewürbigter ^unft ift bic

2i>al)l ber $cit unb bc* CrtcS. (rine jebe größere Tid)tung

bebarf ber burdigängigen ^efrimmtheir beiber. Xcntlirb muffen
ber Sdiauplafc unb bic $c\t ber .«panblung ftet) barftcllen.

^n bei epifrben Tid)tfnnft \\\aubt man aber oiclfad), €rt

*) R. Chambers, Cvclopaedia of english litterature. II.

p. MO.
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unb Seit beu ^I)anta)ic bcS yefers* überiafien 311 bürfen. fielen

JKomanen fc^it burebauö baS (Sbaraftcriftifcbc einer bestimmten

^cit, fic fonnten in jeber beliebigen ^eit fpiclen, oljne baß ber

Zsnt)ah eine «cränbeninß erleiben müßte. Xaß plöfelieb eine

(eid)t t)inocmorfcnc s£cmcrfung auf biefen ober jenen Zeitraum

biniocift, fann nicfjt genügen.

9hm läßt freilief» bic LHgcntihnacbrcit bcö bicbtcrifcbcu

ScbaffenS nirf)t 311, für ben Siebter fclbft Siegeln über bic SBabl

Don 3cit nnb Crt aitfanftellen. Sem erbten Siditcr luirb oiel*

mcljr, fotoic bic Jbee il)m aufgebt, aurf) auglcicb Seit unb Crr,

bic für fic paffen, gegeben fein.

Sie naebftebenben ^emerfungen fönnen alfo nur ben ^\vcd

baben, bie ^ebeutung einer richtigen SSabI tum Crt unb 3ci
*

flar 311 legen.

3m Doiigcn Staphel finb bie Scbtpicrigfcitcn berührt, bic

bie 2Bat)l eineö biftorifeben Stoffe« beut Siebter bereitet. Sa«*

fclbc gilt t>on jebem Dtomanfaniftftellcr, ber bie ^eit ber .ftanb*

Iung in bie entfernte $>craana,cnt)cit öerlcgt. (£« läßt fiefj bnber

\vof)l al« allgemeingültige iHcgel aufftcllen: bic £>anblung in

Reiten 31t ocrlcgcn, in bic mir uns ofyne große 9Jiüf»c «juriicN

fccrfefcen fönnen, am beften ift c«, bic n a b e Vergangenheit *\i

loäblen. Scu Siebter errcia^t babureb einen Vorteil foluobl für

firt), roie für ben l'cfer. ftür ftrf), inbem ibm bic ^irflirbfeit

jefct bietet, loa« er fonft bureb mübfamc« Stubium fiel) ermerben

müßte unb bem nic.'lcicbt ber roetifebe Wer, fctjlcn mürbe, fyür

ben Sefcr, baß biefer bem Siebter mit ungcfrbtoäcbtcr Vlnfmerf-

fnmfcit folgen fann. G« frf)iuinbct jebc« anbere Jntcrcffe bor

bem äftbeiifdnen. 9?icbt ba« (rigentümlicbc ber Seit — benn er

tennt fic ja genau — siebt ibn an, fonbern einzig bic Shmft,

mit ber ber Siebter bic ibm looblbcfanntc Wegcnluart bebanbclt.

Ser Vornan foll ein Spiegel ber Seit fein. Gr ift cd

in einem locit bebeutenberen 3innc ald ba« Srama. £n gc-

liuffcm Sinne ift er eine poetifebe finlturgcfcbicbtc. Ser Vornan,
ber ein treue« SMlb feiner ;{cit gibt, roirb für bie fommenben
>brbunbcrtc ein uneinige« .y>ülf«mittcl ber Sittcngcfcbirbtc.

So gibt Scfagc im jm s2Ma«" ein meiiterbaf te« Wlb ber Sitten

feiner 3cit, ebenfo Wrimmcl«baufcn im „Simplem«", Woctbc
im „©tHjelm SWciftcr". (Hn umfaffenbe« ^ilb gibt Ohifcfolo im
„tauberer Don Wem". „Sa« ift bie *Uclt! ba begegnen fttb
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Äbnifl unb Bettler." Srcfflidic Svenen miv beut WcfcUfdiaft**

leben enthalten Spiclbagcn* Romane. Tiefe Tidjtcr oermodUen

treue Wcmälbc 511 fdinffcn. mcil jic ifuc eigene tfett 311m *uu

nuuf nahmen.

irbcnjo ftcl)t cö mit bei 2tf a t> l b c * Crtc s. Strebe bev

Tidjtcr ftets bic £>anbtung an folctic Crtc $11 oerlcgcn, bic er

au* eigener Vlnfd)aunng fennt. v<» ^ ifrfnljriiiifl ruben ja

bic ^rn^cln ferner Mraft. ^enc ;^cit ift längit worüber, mir

grcDtag fagt, in bei man bic befannte iltfirfltcMctt für 3» fle-

rinn i)»clt für bie ^oefte unb bcölwlb bic Stoffe und fernen

gonen mahlte.

einzelnen aber ttrirb bic Äatjl bc* Crtcö ooiu ^nlialtc

bc* «Roman* liccinfhifet. xsbec, tfbaiaftcr unb Stoff beftiuunen

^cit unb Crt.

«II© (Stoetze feinen „ÜiUIljclm ä'iciftcr" entmarf, Ijattc er

nid)t bic Sita 1)1, bic .Oanblnng einem beliebigen Crtc, biefer ober

jener fleit <m$uwcifen, bic ^sbec feines i)ioman* 3mang if)n oiel*

mcljr, fic in bic ^cit ber allgemeinen Wciitesrcoolution 311 Oer-

legen, nid)t aber etma fic in bem geiftesbürren 17. $al)rf)unbcri

fpiclcn 5u laffen. Sßcr bic ^bce ber Arbeit fdnlbcrn toill, roirb

feinen gelben nid)t in £inöbcn fd)irfcn, loo fid) feine ftraft niebt

entfalten fann; er loirb ifm aud) nid)t in Reiten oerfefcen, bi;

ben redjtcn Stfcrt ber Arbeit nod) nid)t erfannt f>abcn. So finbet

Spieltagen für feinen ttcorg .vmrtttrig ( „Jammer unb SlmboR" )

alz .Siinflünfl ein aiisßebefjntcö <BclocgungsfcIb bei bem loilben

^ebren; ber merbenbe Wann ftubiert unb lernt in tiefer 81tnid <

gc^ogenbeit, bic bod) fo oiel Anregung bietet; ber Wann cnblid)

menbet fid) in bie große "snbuftrieftabt, loo er feinem gereiften

Weift unb feiner geübten ftanb Weitung Oerfd)affcn fann. «11 ton

®ül)lfaf)rt („Soll unb <pabcn") cntmirfclt fid) in einer Ilm»

gebung, bie für ben jugcnblidicn, arbeitsluftigen Weift genug

Stoff 311m 9iad)benfcn unb
(̂
ur Hebung bilbet. Tann fenbet bel-

iebter if>n in bie girren ber polnifdjcn Wcoolntion, meil fidi

bei biefer Gelegenheit fem Wut ftärfen, fein (ibaraftcr feftigen

miifttc. Spiclbagc"* „"sn mein/ unb Wlicb" ftcllt ben .Sampf

ber fokalen Jbccn bar. (Einleitung unb um ben Ilmfang

ber fokalen ^Bewegung 31t fenn^cidmen, füljrt uns" ber Tid)tcr

auf ba* 2anb. Später, als ber £>clb fäfjig, auf bem $clbe ber

Sc^ialpolitif 311 miiTcn, wirb es nötig, ibn in bic ftanptftabt,
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ben 3cntrolpunh aller ^Bewegungen, 511 bringen. Scr Vornan

„Sie oon #ol)enftcin" fptctt am föfjcin, weil gerabe l)ter bic $8e>-

ioegung bcS JaftreS 1848 fid) lebenbig ab3ufptclcn oermodjte.

<#ufcfow3 bitter Oom Reifte fonnten mir bic £>auptftabt &ma

Aufenthaltsorte mäfjlcn; an jebem anberen waren fie nid)t am

^lafcc.

bereits oben ift gefaxt, oaf} bev Sid)tcr fein eigenes 3>a*

terlanb als ben weiteren Sdjauplats feiner Sichtung wäf)len

folle. Jebem cd)ten Siebter liegt bie ^flicf)t ob, fein Scfjcrfleiu

äur üBübimg einer mafnfjaft nationalen Literatur betautragen.

Itnb bann: „ma£ in aller S^clt Innbert uns, loenn nid)t bic be*

ffagcnSWertcftc ^erfennung ber (ttrnnbbcbingung aHer 9$oefie,

unfere ftraft ans bem Qtobcn 311 nehmen, aus bem fie ber alte

Sidjter and) nafjm? «paben mir fein Stfatcrlanb, fo gut mic es

bie Sänger ber Jlias unb £bn[fee Ratten? £abcn nur feine

£eimat, oon ber mir uns, wenn mir fern finb, fernen, ben

JHaud) auffteigen 311 fetjcnY Serfelbc (Goethe, beffen 2ld)itlcis

ein fo fä)Wäd)Iicnc£ ^robuft ift, gemann feine Wicfcnftärfe mic-

ber, fobalb er in Hermann unb Sorotljea ben müttcrlidien "öo*

ben ber £>eimat*(£rbc berührte".*)

SWit aUcm biefem foH nun nid)t gefagt fein, baß ber Sidjtcr

immer Crt unb $eit mit tarnen unb 3a^cn angeben muffe.

Söeibc foflen aber if)rc djarafterifrifdien (*igenid)aften haben, bie

fie oon ber leeren Singcmeinfjeit unterfdjeiben. Sem Sidjter

wirb fters ein beftimmter Crt, eine beftimmte \)cit oorfdjroeben.

Ja, er roirb fie in mand)en fällen fogar genau fopieren, fo baft

ber ßunbige fie lcid)t erfennen fann. ^C3cid)nct er ben Crt nidjt

namentlich, fo löft er ifjn tum ber SBirflicbfcit lo* unb lann ihn

für feine $tvcdc mobileren. (Sin rcatifti^mer 2d)riftftcllcr

wirb aber in ber flieget ben Crt genau angeben unb babnrd) bem
i>efcr bie Wbglirfifeit geben, 31t prüfen, inwiefern er bic SBirfliaV

feit 31t fdjtlbern ocrmocf)t hat. Saburd) nnterfdwibct er fid) bann

tcrtcilrjaft oon ben Dielen Stümpern unb Dilettantinnen ber

geber, bie fid) mit nnbeftimmten Angaben behelfen.

*) ©piclfjagcn, SBcrmifdjte ©djriften, ©. 26.
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V. 3tt Bau öer faitMunp.
sd\it iMedjt citlärt iHriftotclc* bic t iditiflc ^ncinanbcrfüguna,

ber Gegebenheiten für eine ber wichtigsten Arbeiten bc* er-

^ählcnbcn Xidjtcro. ?cnn afr ber DoUcnbctc Vluf- unb ^htS-

bau ber vaubhmg fd>afft ber £id)tung ba* Vlnfcljcn eine» ftuuft*

werfe* unb untcrfdicibct ben Woman 'abgefeben oon anberen

fünften) oon ber Giograpbic.

Tic .vanbluug bc* JHomans foU biirri) eine natürliche (5ni-

luidiiini). Germitflitng unb Xföfung ein fortfdjrcitcnbcö Jnicreije

gewahrer. 2ic beucht entweber aus einer einigen Gegebenheit

ober auö einer Weihe fold)cr, bie burd) bie £bcc unb ben $clbm
3.11 einem organifdicn Wanden oerbunben werben. (£inc einzelne

Zeit ater lann ben Snbalt iHoman* nictjt bilben, weil ba3

bem ü&cfen ber epifeben liditung wiberftreben würbe.

lie latfadjcn werben in einem Vornan anfänglich 311 fam*
mcubunglo* crfdicincn, fpäterhin aber als notwenbige (SHtcber

einer üd) cigcntinnlid) gcftaltcnbcn Gegebenheit erfannt werben.

Glitft man sintid, ficht man ben ^ufammcnfiang: „man fuajt

unb finbet bie Dielen 9}iotibc, bie von innen unb außen wirften

unb auf anbete SMottoc unb nriarben ^nrüdweifen; fic erfebeint

fo alö SiMrfung, aiä ein (begebenes; man biidt dorwärte unb er*

fennr fic als llrfadjc einer Vielheit oon ^Uhingen, bic mit bem
Gcnbnchrigtcn, bem bitten, nur fein* unmittelbar sufammeu*
hängen".*) „l£ine freie ,\>anblung fängt an mit einem SKadjt*

fbrurf)e ber 2i>iflfitr, ber, wenn er auf äußere 3ufäÜtgfcitcn gc*

ririjtct ift, VlbfidU genannt wirb, unb fic fdUicßt mit ber Dollen*

beten «Husfübriing biefer VlbfidU, wo benn alles alv in bem erften

dntfdiluß, in ber beftel)enben (>)efinnnng ober in einem unoer*

änbcrliaVn (>)efefe feftbegrünbet unb urfadjlirf) taraus hergeleitet,

mithin als notwenbig erfdjeint; eine Gegebenheit hingegen ift

ba£ Wlicb einer cnblofcn ^>tciX>c, bie Jyolgc früherer unb ber

töchn fünftiger Gegebenheiten. Meine Gegebenheit ftcht einaeln,

unb auch biejenige, welche unter mehreren bic r>auptfäcr)ücr)fte ift,

wirb wieber nur 311m 2cil einer anberen noch größeren".**)

Wadi Gifdier finb £>anblungen, „bic fchr nad)brücflich ben
(Slmrafter tragen, baft fie ben ftaben bes ergebenen reoo*

*) Gifa>r, Bcft&etl! III, ©. 1267.
**) St. 0. Riegele SBerfc III, 92.
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lutionär burd)frfmeibcn, feine epifdjen 3toffe". Uebcraü aber,

mo bie llmftänbe auf ben gelben toirfen imb biefer gegen ihren

Einfluß anfämpfen muß ober DicÜctdjt nur frfjlüod) anfämpfen

fann, f)abcn mir es mit einer echt cpifd)en Gegebenheit au tun.

(Sine folc^e bchanbclt (Sufeforo in feinem Moman „Ter gau*

berer Don SHom". Gine t*rbfdmftsgefchid)tc biibct ben ftern.

Gin Tofmuent, ba* fict> auf biefe bestellt, ift Don mcfentlidjcr Söe<

beutung. Von ber ginbung biefeö 3d)riftftürfc3 hängt baS

Schitffal gmeier ^erfonen ab, an bereu ©cfdjicf fid) mieber ba§

Dielcr anbercr fnüpft. Jpierburd} hrirb ber freie SBillc ber ^er*

fonen burd)auS bcfdjränft, ihre Sclbftänbigfcit aufgehoben,

lieber ihren Häuptern fd)toebt ftets baS finftcre Verhängnis.

(?S mar ein gliiefIict)er ©ebanfe ©ufcfoms, eine fola>c lang fid)

bingiehenbe Gegebenheit 311m SDfittelDunft 311 mähten unb an

biefem gaben bie ©höraftere 3u entmicfcln. 3o gemann er näm-

lich einen meiten Jftaum für eine breite, behagliche, ins eingclne

gehenbe Tarftellung.

3>em 9tomanbid)ter ift nämlid) Diel JUaum ein mefent-

lidjeS ßrrforberniS, bod) fofl aueb in einem umfangreichen Vornan

bie /panblung ü b c r f i d) 1 1 i ch bleiben.

Ttc§ erreicht ber dichter gunächft baburch/ baft er alles aus*

feheibet, n>aS nicht 3111* eigentlichen "panblung gehört. $n man-
chen 9tomanen mirb einer sJ?ebenhanbIung foDiel Spielraum gc*

laffen, bafe fie bie tfaupthanbhing übermneherr. Pehmen mir

5. G. GradjDogelS Vornan „griebemann Gad)". ßS geht fotoohl

ans bem Titel als auch aus ber Gattung bes ©angen herbor,

bafe griebemann ber £>clb fein fofl. Söenn bieS nun aber ber

gatf, roie mill es ber dichter rechtfertigen, bafe er ben Sdjirf-

falen GrühlS unb beS TreSbener £ofeS fo Diel Dtaum gefchenft

hat? Vergibt man bod) gang, bafc eS fid) um griebemann, nid)t

um Grühl haubelt.

llnb mieber: tueldje Sorgfalt Dermenbct 3terne in „Triftram

3hanbi)" auf bie TarfteHung beS 9?ebenfäd)Hd)cn 1 fteit welcher

l'iebe mirb auch ba§ ftlcinfte erfafet unb in grünblitfjc Gctrad>
tung gegogen! Ta fott bie Hebamme fommen — ber ?httor Der-

gifet feine ©efdjidjtc nnb ergählt lang unb breit alles, maS bte

Hebamme betrifft, maS fie betroffen hat unb noch betreffen fann.

Ter £cfer irrt in biefem ffiomanc in ber Tat in einem (iteluiihle

Don SPcenfdjcn herum, ans benen er bie «pauptperfon faum her*
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aiu*finben fann, weil fic feine Vlbaeirfjcn trägt. Jn 28albau3

Moman ,Sa<t) ber ^atur" ift bei freite Wanb burc^auö über--

flüffig. ÜPiit gana wenig 2lcnbeiungcn fctjließt ber brittc Stanö

fid) unmittelbar an ben erften. i&ußte benn ber lichter nidjt,

taß er baburd) ben Vcfcr bon ben vauptperfonen ablcnftc?

llcbcrfirf)tlicf)feit wirb 3Wcitcn$ erreicht biircfi (rinteilung ber

$>anblung in Anfang, 2Mitte unb l£nbc. Vi n f a n g nennt Wti*

ftotcleä baöjcntge, waö fclbft nicfyt mit 9iotwcnbigfeit auf ein

anbereö folgt, wogegen nad) t^m ein anbercS naturgemäß ift

ober loirb. £er £id)ter wirb genau prüfen miifjen, loderen

Zeitraum er als ftuägangspunft ber jpanblung wählen Will, iöc*

jonbere Regeln hier 3U geben, ift unmöglich, muß bie s
«flc-

merfung l)ier genügen, baß ber Anfang (bie (*£pofttion) aUe3

enthalten muß, waö 311m Vcrftänbniffc be* golgenbcn nötig ift.

?lbcr bie (*rpofition barf niebt eine bloße Vlneinanberreihung bon

23encn fein, au3 benen baö Okmüt ber s}>erfonen erfannt Werbeit

fann, fonbern jebe 23enc muft einen Xcil ber £>anblung bilben.

^n $reutag£ „Soll unb £aben" fann bie (£rpofition nicht mu«
fterbaft genannt werben. 2o bienen 3. SB. in 33ucr) I bie Kapitel

5, 8, in SBitd) JI bie Kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7 lebiglirf) ber

(Sfyaraftertftif, nicht aber ber £anblung. 2Bic gan3 anberö in

SpiclbagcnS „^n ^etr)' unb (SUieb" unb „Jammer unb ?lmbofc".

<£a ftehen wir glcid) mitten in ber .£>anblung.

SPeim Hufbau ber (firpofttion fann manche» oerfchmiegen

werben, um ben ßefer 3U fpannen. Xann muß aber ber dichter

fcfjr barauf aalten, einen paffenben Hugenblicf 3ur Hufflärung

311 Wählen, Gr barf nicfjt bie (Gelegenheit an ben paaren her-

beiaie^en, wie .Sieüer, ber, um ben Ücfcr mit ber ^ugcnbgefchichtc

bcö gelben befannt 31t machen, biefen bie foeben gefchrtebene

eelbftbiograp^ie burchlefcn läßt. Sehr gut ift ber Moment in

?tucrbacf)0 „tfanbhau^ am 3U)cin" gewählt: Sonnenfamp beruft

ein Ehrengericht unb legt biefem feine Vergangenheit offen.

3n ber Grpofition finben ftcr) bie tfeime fommenber 58er*

witflungen unb ßonfliftc. Jn GltorS trefflichem Vornan „3>ie

Sttiihfe am glofe" feben Wir fchon bei ber ^ugenbgefchichte ber

&auptperfonen borauS, in Welche Stellung biefe einft 311 ein*

anber geraten Werben. £om ift ber gefcbWorene fteinb be£ ber*
Wachfencn Philipp, ©retefien hingegen ift it)m mitleibig 3u*
getan, Sucie unb ©retten 3ctgen ftdt) al§ innige greunbinnen;
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annfrfjcn Zorn unb ©retten aber bemerfen nur einen ©ca.cn«

fafc, ber fid) fpäter auf ba£ fdjärffte herauSfchrt. (Sbenfo in

Sptelhageng „%r\ Weih' unb ©lieb". Sie ^erfonen ber (*r,po<

fttion: Seo, SBalter, Siloia, (*oa fommen fpäter noch häufig in

folgcnfchmere Gcrührung. Unterläßt e§ aber ber Sichrer, auf

folche Steife in ber e>;pofition bie äufünfttgen Gegebenheiten

fruräuberetten, läfet er iserfonen auftreten, bie fpurloS Oer*

fdjhrinbcn, fo ift bie ganäe Einleitung ein fel)r überflüfftgcS

Sing, fo ift überhaupt ber 3ufammenhang beS öanaen aerriffen.

„S i e 3W i 1 1 e ," fagt ber Stagirit ferner, „ift baS, ira§ felbft

narf) einem anberen unb nact) bem ein anbereS folgt." Sie in

ber Gjrpofition gelegten tfeime gehen auf, neue ^erfonen treten

gmifdjen bie Neigungen unb H*läne ber fcfjon oorhanbenen; ben

im ftlufe begriffenen Gegebenheiten gefeilen fiel) nocl) leitete l)in;

511, e3 beginnt eine rege Gcmegnng nad) allen Seiten. Sie Gh^
rattere ftofeen aufeinanber, bie Gegebenheiten mengen fid) ein,

ber Änoten beginnt fiel) 51t fct)üraen, breijt fid) immer fefter unb

feflcr aufammen, bie Höfling fcr)eint unmöglich, ©retdjen f)at

^ßi)tltpp ba£ Gerfprechen ber 2reue gegeben; nun aber bringt

bie Siebe 3U bem männlich fchönen (Stephan mit uniuibcvftcl)lia)er

(bemalt in tt>r £era, unb mit biefer Siebe sugleich ba* Gemußt«

fein ihrer Pflicht gegen Sucie, beren erflärrer Verehrer Stephan

bislang mar. Scr ftonflift hat feine .frohe erreicht, Sie White

enthält alfo bie eigentliche Gerroidlung. Manche Siebter lieben

e^, bie Gcrmitflung recht oerroitfclt 311 machen, fobaß ftd) fein

Sefer hcrau§5uftnbcn oermag. Manchmal hat fich felbft ber

dichter in ben ÜD?afd)en berart feftgearbeitet, bciH er fid) nur

burd) einen herzhaften Schnitt 31t befreien imftanbe ift. 'Sann

iuirb manchem armen Teufel, ber ben 3"ob burdtjaiiS nicht Der-

bient hat, ohne loeitercg ber £>al» abgefebnitten, ober er tut

einen nnglürflichen $all, ober ein Naturereignis bringt ihn um?
Seben. S>em dichter flehen ja alle ^obeSiüerf.^enge ^ur Verv-

fügung, unb manche Schriftftcllcr arbeiten bamit, baß ba3 Glut

ftremroeife fliefet.

„Sa§ ©nbc ift ba§, toaä felbft naturgemäß nach einem

anbern folgt, mit Notmcnbigfcit folgt unb nach bem fein anbercä

ift ober roirb." Sie öefchiditc hat ihren Hbfchlnn erreicht. Sie

Vcrroitflung ift gclöft, baS Streben hat fein 3icl gefunben, bie

llmmäl^nng ift fol^ogcn. (f'bcn bc§halb nuiR ber Schluß alle*?
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enthalten, um* man mifien muß ober um* bod) ein nerftänbiger

Vcfcr mit einiger 3 ict>ci l)cit erraten fann. £cr 2ct)luß foll aitdi

feine weitere jvortfcfcung ber cr,}äbltcn ^cgcbcnbcit sntaifen.

Vanff bat feinem A'iduenftcin" nodi ein 2türfd)cn angehängt,

ba* biirctMutf unnötig ift . 0>coig bat [eine ^raut, ber .Oer .501]

fein Vanb — mar cS nun nötig, noeb eine irpiiobc au* bem Vebcn

lllricb* an^ubängcnY Mur* fallt gegen 2d)luß bc* NomanS
„Ter 3onnenmirt" auä bem (irjäljlcrton beraum in ben Jon b;ä
s£crid)tcrftattcr*. Keffer mar c*, mit ber Wcfangcnnabme

Aricbririh? 511 fd)licßcn.

£a ber Vornan ebenfo febr ?aiftelhmg ber (intmidlung als

riidblirfenbe tfr^äblung bc* l'cbcn*gcfcmtfc* ift. fo mirb er bort

feinen ^tbfcnhtß finben, mo ba* Vebcn unb ba* bargeftellte Ok-

fctiicf ober bic innere tfntmidlung jenen .\>öbcpunft errcid)t bat,

bem alle* ^uftrebt, wo entmeber Mtut)c bc* StrcOcnä eintritt

ober ein neues 3 riicf 31t beginnen t>ätte. tiinen fokben .\>öbc>

punft ergibt befanntlid) bäufig bic öirünbung eines £au*ftanbc*\

aber aueb bic *&at)l eincö Berufe*, bic Wbmidclung einc£ äußeren

3rfucffal» trgenb Juclcf>cv Vht, fobann bic ^oflcnbnng ber Vlus*

bilbung in ber ^orfrfuilc bc£ Gebens?, bic Wcminnung einer feften

rcligiöfen llebcr^cugung unb eine* bauernben fittlidien unb fo*

$ialcn ,<pa(tc£, fur^, bic (mcirfnmg cine3 £»afcn£ nacb ftür-

mifdicr Jyabrt.

3>cr ?tbfd)luß bietet oft bie größten Scbwierigfcitcn. Cffcn*

bar nniR ba* ;}id ber Oanblnng erreicht, ba* Wefdrirf bc* SqcU

ben unb einigermaßen aller ^erfonen, für bie uns ein mcrflidieä

^sntereffe eingeflößt morben ift, uoücnbct, cnblidi bic ^bee alT -

feitig entfaltet fein, (fine profaifebe ^oUftänbigfcit mirb nidjt

erforbert; im (Gegenteil foü noeb ein ?(u*blirf in bic pmfunft bic

(Hnbübungsfran bceJ l'cfercy befdiäftigt b^^en.*!

9totürlidi fann ber Vlbfdtluß aud) ein tragifeber fein, benu
niebt« ift törichter, als 31t bcrlangcn, bafe ftd) am ScbUtß atfc£ in

SBoWgefaUcn auflöft.

^•ür ben 3A(nß finb bie ben Monflift löfenben 9)iotibc von
befonberer SBicfjtigfeit. 3Mefe SWotibc follcn ftetd ber ^ebcutnng
bcS Sonflift* angemeffen fein, ^clcb ein Wcfübl wirb in un3
erregt Wenn ba*" «efehidf cbler SHenfcfien bureb töfeinigfeiten be

*) ©tetmann, ^octif. ©. 266.
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biugt mirbl SÖie füllen mir unS gebrüdt, baß c£ in 3d)ütfingS

„Schloß Sornegge" nur burd) bie £aunc einer gutmütigen

Sd)aufpiclcrin möglich mirb, £anfmar unb Eugcnie äitfammcn;

aubringcnl Cber menn ber dichter, ftatt ben feeHfct)cn $onflift

auch mit fcelifcbcn Wittein 3" löfen, 3" einem äußeren Wittel

greift, menn er, ftatt bie Vcrmidlung smifchen Stephan unb -

l'ucie, ^l)iüpp unb (Sketchen auf natürliche SBeife beiaulegcn, ben

knoten gemaltfam burchfefmeibet unb ledere in einer lieber *

fdjlDcmnumg untergeben läfeti Cber menn er, mie 3piclfjaa.cn

in ,,£urd) s#ac£)t aum 2id)t", ben gelben ohne allen Oirunb auf

bie «arrifaben fdjitft, bamit er ba fein X?cbcn berenbe!

humane, benen bie funftgemäße Einteilung in Anfang.

Witte unb Enbe abgel)t, betrauten mir Ijentäutage nicht mehr

alö „ßunftmerfe". So bie 2Hd)tungen SmollctS unb Sc*

fagcS. Sie gelben gelangen ans einer i'age in bie anberc;

heute fc^melgcn fie in lleberfluß; morgen haben fie faum ein

Stütfcbcn »rot 3» effen; heute Oerfehren fie mit giirften, morgen

fühlen fie ftcf) glürflitf) in Gkfcllfchaft bon Räubern; heute trin*

fen fie auf «rüberfrijaft mit biefem unb jenem, fchmören firf)

emige greunbfehaft unb morgen gehen fie auf 9ttmmermicbcr*

fehen anseinanber. So fehlt jeber Bufammenhang, jebe Ver-

binbung bei? Anfangs mit bem (Snbe. Eine Witte cr,iftiert über*

haupt nicht, mie ber Äonflift fehlt. 2>er £elb tritt auf, mir be-

gleiten ihn auf feiner SebenSreife, madjen eine Wenge ?lbctu

teuer mit ihm bnreh unb berabfdjicben un§ an einer Stelle oon

ihm. Wicht beffer ift es in ben beutfehen ffiobinfonaben unb

Schelmenromanen bc§ IS. ^ahrbunbcrtS.

»ei ber Einteilung in Anfang, Witte unb (habe hat ber

dichter ftreng 311 beachten, baß bie einzelnen Seile im (>3 I e i di *

gcmid)t ftchen. (£§ muß ein richtiges Verhältnis obmaltcn.

Naturgemäß fommt ber Witte ber Schmcrpunft 31t. Einfang unb

Gmbc balancieren, fehlerhaft märe es, ber (rrpofition einen \u

toeiten staunt ^u^umenben. Ter dichter ioll nicht meiter aus*

holen, als unbebingt nötig ift. £>oltei tut beS Ö5utcn 31t uicl.

menn er im „Lammfell" einen ganzen »anb hinburch erzählt«

ofme baß ber £clb geboren ift, Sterne in „Triftram Sbanb»)"

unb nach ihm Si^c^el in „Tobias Mnaut", menn fie in ber (*>c*

fehiebte beS gelben bis in bie fcit bor feiner (Geburt ^urürf-

greifen. 3u auSgcbcbnt ift audi bie (Srpofition in EliotS
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„ä>iiif)Ie am ^vlon" unb in Scotts ttomancn, in bcncn gewöhnlich

r;u Anfang bic hiftorifdic Situation recht breit ausgemalt roirb.

Siclmlicbcö finben loir in Gracboogcls Dichtungen, ^n allen

tiefen Romanen entfpriebt bic breite bei Wrunblagc feinesmegs

ber £>öt)e bc* WcbäubcS. Tic Eipofition barf niebt mcl)r Oer*

• fpreeben, als bie ?luc-fübiung hält. Wlcidi fehlerhaft iit es, geflen

baS Crnbc gctoaltfamc flbfüi\mngcn oorjunebmen; e* gewinnt

bann ben Vlnfcbcin, als fürditc ber Siebter, ben l'cfer 31t er«

müben, tuic Äucrbarf» in bem „i'anbhaus am töhciu". £a3

^atjraeiifl bes Tidjtcrs jagt, naebbem es bie £>öf)c erreiein, mit

reißcnbcr 3cbnclligfcit bergab. Der Siebter muß aud} 311 brenu

fen oerftchen. £>at er bie £anblung richtig oerteilt, fo ioirb aud>

bas Enbc ben übrigen Seilen bas Wleirtjgeioidit galten.

Wciri)ge»uicbt muß auch befteben Rieben ber ^irfung
unb bem Mannte, ber .jiir 2d)ilberung ber u r f ä d) 1 i d) c n (r r*

e i g n i f f c oerioanbt miib. C£* ift fehlerhaft, tuenn ÄcOcr im

„Brünen .^einrieb" mehrere 3tog.cn oertoenbet, um ein 3d)loei*

«Serfeft au fdiilbern, ba* für bie ^erfonen feine locitcren folgen

hat, als baß fic auf bem \xinuoegc fid) bie tfiebe erflären. SBie

oict Waum bie varftcllung ber Slürfung einnimmt, ift unerheb*

lieb; fic fann mit wenigen Korten bargeftellt werben unb bod)

einer umfaifenben Gcgrünbnng bebürfen.

£iefc formen für bie Einteilung ber .\>anblung hängen

auf bas innigftc flammen mit bem Wcfcfcc ber M a u f a Ii t ä t,

b. Jf>. ber u r f ä cb I i d) c n $ e r b i n b u n g ber einzelnen XciU

untercinanber. >bc* Ereignis muß bafteben als ein normen?

biges, unlösliches Wieb in ber Mette ber Gegebenheiten. SRtt

feinen ÜEßnr^cIn reidit ein jebes in bas oorhcrgchcnbc snrütf, mit

feinen ^meigen in bas fommenbe berüber. „Mein llmftanb barf

abfid)tlid) hiugcftcQt erfebeinen; unabhängig oon. bem 3wcd, 311

bem er gebraudit ift, muß er febon für fid) fclbft als eine not:

toenbige ^yolge aus bem Vorigen Verfließen."* i £ic ^Ser*

fönen bleiben, müffen ja 311m größten Teil bicfclbcn bleiben.

3enc, bie äiierft tätig toaren unb bie ,yäben oerwitfeln halfen,

finb fpäter bie einzigen, bie fic entwirren fönnen. Die ^Ber*

witflung locrbc Weife eingeleitet unb bie Reiben mögen mit fluger

'itorfitfjt ocrfcblungen locrbcn. Der dichter Ocrwirrc fid) nidit

$mmbolbt, Gtoettjcö Hermann unb Dorothea, 72. $ap.
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fclbft in ben #äbcn — mic märe fonft eine fünftlcrifd)c (Xnt*

Imming möglich 1 oin (ikin^en füllen bic £id)ter tvofy bebenfen,

baß bie s^oefie bc£ Romans feinegmegö auf einer möglichft Oer*

nudelten £>anblnng beruht. Wcnng, toenn bie epifche £>anblung

einen „freien Verlauf, ein organifdieö Söacr?ötinn" (©ottfrfjall)

bilbet. (£in jeber Xcii muß fomol)l in fid) ai§ aucr) in feinen

Steuerungen 511 bcn oorhergegangenen loie 311 bcn fommenben

fireng begrünbet fein. „&er Vornan ift baS luaf)re Seben, nui

folgerecht, loaS bem ^eben abgebt" ((Goethe), „^er 3«f«mi

mentjang bc£ s^fane£ muß fo feft nnb fo innig fein, baß ber #efec

felbft ihn nicht anbete f)ättc cntmirfeln, fo übercinftimmenb nüt

bcn pt)i)fifct)cn unb moralifchen Wefelen ber Watur, baß bie Ge-

gebenheiten in ber Xat nid)t anberö hätten fortlaufen fönnen;

nur bic erftc Anlage, auf mcld)c fid) bas llcbrigc grünbet, ift

ber SBiHfür bc£ ^id)ter§ unterworfen, alles #olgenbc bcftinuut

fid) lebiglicr» oon fclbft burd) cinanber."*)

3>amit ficht nid)t im ^iberfprud), locnn ber dichter bcni

3 u f a 1 1 im Montan Spielraum läßt. 3m (Gegenteil mirb in

beffen Vlnmcnbung ber 3>id)tcr in feiner SBcife bcfdjränft. 9hir

muß ber begriff ^u\aU in beftimmter Äkife feftgcftcllt werben.

3ufaü ift jcbe£ (Ereignis, bas I)erborgcbrad)t wirb burd) mcf><

rere oon cinanber unabhängige llrfacben, bic bem Getroffenen

Dorlänfig unbefannt finb; ober, mie Gifcber ilm befiniert: „bad

(irgebnis bnnflci 3 llföinmcntiürfung nnenblid)er äußerer Ur-

iaeben mit bem mcnfchlicbcn Eitlen." Okgen ben 3 1Ifaß gibt

c$ mitbin fein 2dnifcmittel, aber im Vornan folt er nur in be*

fdjeibener #orm auftreten. '^ebenfalls foü er nid)t bagu bienen,

große Monfliftc einzuleiten ober alä moberner tleus ex machina
fic 511 beenben. (£0 crioedt ein unheimliches WefübX wenn ein

bloßer 3 lIfaH 3^ci iWenfdjen auf ewig trennt; mir fühlen und
nnbefriebigt, wenn ein bloßer 3ufaü auf einmal alle Gcmntf

;

hingen löft. 2o ift 3. G. ber 3ufaH mit graufamem Raffinement
in bem fonft trefflichen Roman ,,'£ie 2od)tcr bc£ fiunftreiter*

*

oon tfcrbinanbc Oon Gratfct 5m ?lnWenbnng gcbrad)t. Ohaf Sc*
genta! liebt 9?ora, bie Tochter bcS reicb.cn finnftreitcre:. Gcibe
haben fid) oerlobt, unb bic Mutter bc* (trafen bat fid) cinoer^

flanbcn erflärt, weil 9?ora ja nicht fclbft Mnnftreiterin, fonbern

*) 4>umbolbt, ®octt)eS Hermann unb Dorothea, 72. £np.
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nur bie 2od)ter eine* Munftrcitcrs fei. Vi im nmb aber 9iora

bnrdi bic fdilimmc Vaa,c ihres Vaters ßc ^Olingen, öffentlich auf-

^utreten. Sie teilt bics ihrem Verlobten mit unb überfenbet ben

Vricf sur ^citcrbeförbenmfl ber Butter. Xicfc lieft it)n uno

leflt ihn mit ocrfdücbcncn ^citunovbläitcrn, loovin über ein

neue* Munftreitcr Phänomen berichtet wirb, in ein ^afet, aber

fo, baR er unten m liefen fommt. Tic ^cituna,cn fallen bem
(Grafen merft in bie Vlua.cn, er lieft fic, unb als er <mlcot ben

Vricf finbet, fdudt er ihn l'ncrbrochcn surürf. Tcflcntal unn
??ora finb auf cloia, getrennt!

2ro£bem in biefem ^allc ber Vefer oon bem flanken .Oer-

aanac unterrichtet ift, fann eine folchc Vcrwcnbuna. bcS 3ufafl5

niebt flerechtfertiflt werben.

Ter Tidner fann auch bic Urfachc ober bic golflcn eine?

CS-reifluiffe« ober ira,cnb eine Jatfachc eine trrfläruna. ufto. bem
Xfcicr o o r 1 ä u f i a, Dcrfrfmxia.cn. weit au* biefer Unfenntuiv

bie 2 p a n n u n a, entftebt, aber er oermeibe es, bem ^efer 3:1

filmen, baf} er ihm oorläufi.'» etwas ocinhwciflt, mic cS 3. V.

&cnfc tut:

Gr fclbft lacj noch lauac mit offenen dlußcn unb falj fidj bic

!Wasfe bes ©efnußenen auf bem Cfen an, tu ©ebanfen, bie

cinfhocilcu fein Öcf)cimniS bleiben möflen. (Äinber ber

Söelt, 1. 93b. <5. 28.)

2panminß fann feine epifche .^anbluna, entbehren. $m
öfteften wirb fie hervorgerufen burd) bas Veftcbcn ungclöftcr

Alanen, V. gcbcimnisDollei: (rriften^cn unb Vc^ichungcn, VlD

-

fichten. bereu ^iel nicht 31t ergriinben, 2aten, beren Urheber ^11

ermitteln febmer ift, u. a. 2o ift Clioer Swift in Vos' gleich-

namiger (h\Vihmng eine rätfclhaftc (Triften^, ftür ihn in^

terefficren fich oiele ^erfonen warum? erfahren wir erft am
2cblufie. Malph (in (ioopers „Lionel") nimmt unerflärlichen

Anteil an ben Schritten bes jungen iWajors. £as gnbc erft

bringt bie l'öfuug. Sonncnfamp in Auerbachs Ä'anbhauS am
Whcin" hat eine bunffc Vergangenheit. Ter dichter weift oier--

fach barauf fum 3. V. burch Sonncnfamps Venehmen bei ge*

Hüffen (Gelegenheiten, burd) bie Vcmcrfungcn bes ^räulcin
äH'ilch, burd) bie Vlbneigung bes £r. <yrifc unb bes ^ßrofefford

Isrutius, cnblid) burd) baS (*rüf)rcrfen Sonncnfamps beim Vlnblicf

bes Negers. £as Wätfcl fclbft löft fich am Schluß. ?lbcr bic
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Spannung barf nid)t auf unnatürliaie sBcifc erwarten werben,

^cr £id)ter muß ben l'cfcr nnuermerft 311 fcffcln Juanen. Xa--

gegen fc^It ?lucrbad) einmal im ,A'anbf)au3 am fflbein". gräulcin

SKilcft, bie bic Vergangenheit Sonncnfampc- fennt, cr^ät>(t ber

ftrau
s^rofcfforin alles. „Sic rütfte näher, unb leife, fauin

hörbar, teilte fte ber ^rofefforin einige Jatfadjcn au3 Sonnen»

fampd i-'cben mit. ^te ^rofefforin hielt firf) mit beiben $änben

an ber 9Jäbmafd)ine, bic oov i()i" ftanb. C*»' mürbe fein SBort

gefprod)cn." Jöcffcr märe eö gemefen, ber 3>id)ter hätte and) bic

H$rofcfforin im Unflaten gclaffen, fo ungefdjidt bie nnue^

mußte Spannung 31t 3en"tören.

Vtuf ber gleidjcn Stufe mie ber Zufall, fteht im SHomanc ber

Einfluß ber Elemente. Ju ben älteren Dtomanen

fpielcn bic !ftaturerciguiffc eine 001130 bcbcntcnbc MoÜc. $>ianä>

mal fommen fie mic gerufen unb reiften ben gelben in eine gaiu

anbere Umgebung. So locrben in SKcäclS „^elphcgor" 3loei

s4>crfonen Oon einer SEBaffertjofc ergriffen unb in bie dürfet ge*

fii^rt. (irin anbcrmal fifct ber £>elb 011 ber .SViiftc ; e£ fomint ein

(*rbbcben, bae Stüddicn iianb, auf bem ber .pelb fid) augruht,

mirb Ioögcriffen unb ins Weltmeer getrieben. Jn ben neueren

Romanen ()at man mit SKedjt ben (Elementen nur ba eine 3Dfit=

toirfnng geftatret, loo fie natürlich erfd)cint. 3n allen ^änen
aber muß fefrgetjaltct! werben, bafe bic (Elemente mof)l eine Ver*

änbcrnng ber $?age I)crbeifüt)rcn tonnen, nid)t aber ben ^Ibfdiluß

betoirfen füllen, Wenn baburd) lebiglidi bem Vcrfaffcr au* ber

Verlegenheit geholfen locrben füll.

Scan ^anl fagt in feiner „Vorfände ber s,Heftbctif ", baS lln

;

cntbcf)rlid)ftc am Vornan fei ba£ ffiomantifdje. §cutautagc fiub

mir aber barüber hinan*
1

, (üewiß ift ber Mci3 bc$ Heucrrafäjen*

ben, bes SBunbcibarcn, geeignet, einen poctifmen ^ouber über

bie £>anblung auszugießen unb getoiß finben bie romantifdjen

9tomanc, fofern fie fonft billigen äitbetifdien ^lnfprüd)cn genügen,

and) ^cittc nod) banfbare £efcr beim gebilbeten ^ublifum, allem

bie gan3e Midtfnng unferer ;}eit neriocift ben Tiditcr auf ba£

rcaliftifdje (heitre ( realiftifd) im guten Sinne bev $öortc*i.

iöknn ber ^idjtcr bie Spannung auf eine ^eife löfr, bie ber

ücrmutlidjen (Snoartung nid)t entfpridu, fo ruft er lieber*
rafdiung hcroor. ift bem Xidner erlaubt, ben «efer auf

Digitized by Google



- 140 -

Meie SBeifc 311 täiifcficn, nur muR bie Ucberrafdmng mof)l be*

griinbet fein.

Tatf Wcfefc bei iWolioicrnng bat inbes aud) feine Wren3en.

Tic l'uft, alle* 311 motioicren, ortet Icierjt in ^cbantcric au*,

^enn 3.
v#. eine MePolution, ein Mrieg in ben (Hann ber £>anb~-

Inng eingreift, fo ift cö nicf)t Aufgabe bc* Xiebtcrä, aud) bic

Wrünbc biefer ^11 entmirfdn, mic cc» i^an^oni in ben „Verlobten"

tut. Mcn^o mirb in ben ilufrnbr pon slVnilanb ocrmidclt nnb
foinint mit bev ^cit in obcrfläcfilidic

V-Hcrnrjrung. iMnftatt nun
mit furzen Korten ba* Tafein bei? Vlufrufyrs nnb ber ^eft 511

fonftaticren, Permcnbct Wan,}oni im ganzen 90 3eitcn auf bic

^egrünbnng biefer beiben biftoriferjen iatfaeben. „Wcnug, wenn
mir im aflaemeinen ben tfinbrurf bei Maufalitat erhalten"

iWottfdiall).

2a* Wcfcfc ber toanfalität (al* auf ber Realität bcrnf)cnb;>

erlaubt bem Romane aud) nid», t)öt)crc Siefen treibenb ober

aitriicHjaltcnb in ben Wang ber .tfanblung eingreifen 311 laffen.

JKatiirlid) ift alle* cntfprnngen, natürlich nimmt alles feinen

Verlauf, natiirlid) finbet alle* feinen ?lbfd)hiR. Mein ^ofeibon

fdilcubcrt ben gelben auf bem Wccrc uml)cr, iooI)l aber %ct;

trümmert ber 3tnrm fein 2d)iff. fann nur ein ^cf)(griff

genannt roerben, »nenn Wcorgc 3anb in if>rcm Vornan „3piri*

bion" ben Weift bes ?lbte*s ben ganzen Vornan bnrdjfpufcn läf}t:

tuenn in Spieß' Wciftcrroman „Ter alte Ueberau* unb 9iirgenbs"

ber Weift beS Zitters Pon £>oI)enftmifcn fo lange umherirren

miifi, bis er fünf gute oanMungcn ocrricrjtet I)at. ^cfjlerfyaft ift

co aud), bic &tirf!irf)fcit in 3pnf ,311 Pcrmanbeln. UU'ag ben NJkr^

fonen bc£ Momaitä maudics gcf)cimnis0oH, ja gefpenftertjaft er?

*cf)cmcn bem £efcr nuiR alle* Har fein ober werben. 9?ian

benfe an ben si>unb ber „Witter Pom Weifte" in Wnfcfotos" TiriV

tung. ift ba M (arbeit? ^0 ift bie lhfadjc biefer gcljcimntö»

Pollen SBirfungcn? ^ic fcltfam f)iingt al(c§ ^nfammen. llnb

meiere Cual t>nt ber l'cfcr 31t cr'eibcn, ber gern V(uffrf)Iuß

toiinfcfjtc unb ihn and) ocrlangcn barf! Tcnn mir finb ja „ai\<$

ber ^>f)antafic^clt mit oofler ?(b|irf)tlimfeit in bie mirflidjc

gcftcUt. Jnnerftalb bes SIMrHidjcn aber friiafft bie ^bantafie
uüebcr frei. Mcs" llcbcrnatürlicbc ift 3. ^. auf bas VtußcrorbcnJ--

lirbc berabgeftimmt. 9?trgenb3 barf ein ^rud) mit bem SBirf--

lidicn, ober, ums gteid) ift, mit bem in ber ^irflitfifeit für
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möglich (behaltenen eintreten" (Semtfc) . 3>enn ob etmaS \cmaU
gerabe fo gefd)ehen, nrie e3 bargeftellt wirb, fommt hierbei burä>

anö ni(t)t in Gctracht.

2ic Jpanblung muß cnblid) cint)eitlicr) fein. 2>ic Ein*

beit oerleiht bem bicr)terifct)en .SUtnftmerf jene Soiibität nnb

Harmonie, bic mir an ben ooüenbeten Herfen ber Gaufunft be*

tonnbern.

2Bie aber wirb fie erreicht?

9Ud)t baburd), bafe bie Gielheit beS Cttefdjehcnen fid) auf

einen gelben beaieljt — „benn oieleS, ja un^ä^Iigeö begegnet

ja bem ein3elnen, mooon mand)cS fid) nicht 311 einer Einheit 51t*

fammenfchliefet; auch tiüK^ie^t ber etnaelne oiele 2atcn, aus

benen fid) bura^auö feine einheitliche £>anblung ergibt" (*?trifto-

tclcS) — fonbern baburd), baß jene Gielheit mit ber Jbec, b. i.

bem Streben b e S gelben, in innerem 3nfammenf)angc

fteljt. Sin fid) ofme Gebeutung itnb unberftänbüd) erhält eine

jebe Gegebenheit SBert imb Erflärnng bind) ihre Geaiehung auf

baS Otonse; feine Gegebenheit barf oorfommen, bie ofme Einflufe

auf baS 05an3e baftänbe. Meine Situation, unb märe fie norf)

fo poetifd) bargeftellt, ift berechtigt, menn fie nicht bem öansen

fid) einfügt, Sie notmenbigen Gegebenheiten unb Situationen

muffen aber auch boOftänbig in beutlicher Geaiefjung auf ba3

Ö)an3e uorgeführt merben; feine fann geänbert ober heraus*

genommen merben, ohne cafe ba£ Gkmac eine Öüde aeigt. £>ic

Sbee hält alles 3ufammcn unb fdjafft bic Einheit. E i n giel

ift es, bem alles: aufhebt, ein £elb ift cS, auf ben fid) alles

bezieht unb in beffen Streben alle Enben ber £anblung 311 *

fammenlaufen. „^ie epifchc Einheit mirb fomit erreicht, menn
bie epifche £anblung einen beftimmten unb lebenbigen 3med Ijat,

auf ben fie amar nid)t mit brmnatifdjcr Energie loSetlt, ber aber

immer baS fd)önc 3icl ihrer organifchen Entfaltung mirb. ^a*
Siel ift gleidjfam bie ftrone bcS GaumeS, hoch unb ooll 3ugleid),

311 meldjer nicht bloß ber Stamm emporftrebt, fonbern mcld)c

auch bie aahlreidjen Hefte unb 3^cige in fchöncr Wunbung 311

bilben fudjen" ((botrfdiall)

.

Jün ben erften ber neueren 9tomane fehlt bie ftrenge Einheit

gänalid). Seicht erflärlicb. *£ie ftorm bes WomanS mar 3mar

gefunben, and) hatte man erfannt, baß nur bie SBirflichfeit ge-

eigneten Stoff für biefe 'XiditungSart liefern fönne, aber bie
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^cdjnif mußte nodi erlernt meinen. 3o enthalten beim bic erften

mirflid>cn Romane nickte, al* eine Weibe nnoerbunbener, in*

tereffanter Abenteuer, bic nur baburdi unter einen C^cfic^t^pititft

gebradjt toerben, ban ein einziger velb fic erlebt.

^n ÜWcnboja* berühmtem Vornan fommt l'ajariflo ^nerft

311 einem Bettler, bann *u einem Wctftlicbcn nnb weiter *u einem

ISbclmann, Mloftabrubcr, Mapinn, VUgua^il unb Wirb cnblict) mit

ber SNagb cinc$ tfrsprieficre verheiratet, Wicht beffer ift bic

Irinbcit öcitml)it in Vllcmans „Wi^man nun Alfaracbc", m
llbcbaö „

v
J$icara", in 05nmmcl*baufcns „Simpliaiue", in X'c^

fagc* „W\l 3Mas". Tao finb Rimbert Abenteuer, bic nur fetn:

notbürftig mitetnanber Pcrbuubcn finb. (fin Geloeiv, mic nn*

fünftlerifcb biefe Romane fmb, gebt ane ber Satfache herbor,

baß man fic beliebig bcrlängciu tu fönnen glaubte. C^benfo

waren bic Wobinfonabcn im erften Viertel beö 18. ^aljrljunbcrts.

Abenteuer über Abenteuer ol)nc einen inntren 3u fawnienbang.

£a fam JHidmrbfon. (fr mar ber erfte Ticbtcr, ber feine Romane

311 fünftlcrifcber (rinheit ^cftaltctc. (i:r madjtc nicht einen gelben

mit biclen Abenteuern, fonbern einen gelben mit nur einer

,£>anblnng jjitm Ül^cittclpimft feiner Dichtungen, giclbing, fein

begabter ^eitacnojfc, folgte ihm nad), crmcitcrtc aber ben SVreiS

bc£ SRomanö baburd), baß er ber einen £>auptbanblnng ober bicl^

mehr bem 3treben bc£ gelben eine iWcngc bon anSgebchnteu

£>inberniffen cntgcgcnfctetc. 80 gewann er eine Mannigfaltig*

feit intcreffanter CSreigniffe. bic aber nicht gufammenhanglo^

cifdjctncn, locil ba£ Streben be6 gelben fic beretnte. 3moHet
hingegen berfiel Wicbcr in ben alten geiler. Unter ben fpäteren

Romanen zeichnen fidi (ihifcfowg „Witter Pom Weifte" burd) eine

febr mangelhafte .Slompofitton au£. 5Bir haben ba nicht eine,

fonbern brei ncbcncinanbcrlaufenbc .«panblungcn: ben Sßrosefj

TanfmarS, tfgonö politifdjc l'aufbabn, ^arferts, ^anlinenS unb
anberer ©cfchicbtc. Alle brei ftanblnngen berühren fid) flüchtig,

nie erfolgt eine Sßerfdjlingung ber gaben.

Tk Einheit fehlt ferner auch in Pielen hiftorifchen Romanen,
nnb 3n?ar einzig betyalb, roeil bie geftf)id)ilid)c unb bic erbichtete

Gegebenheit nebeneinanber laufen, ohne bafe bie erftcre bie

Iefctere Wcfentlidi beeinflußt, unb ohne baß beibe fid) an einem
fünfte berbinben. Der dichter hot in biefem galle entWeber
bie Wefehichte geWaltfam herbeigezogen, um ber erbid)teten 93e*

Digitized by Google



- 143 -

gebenheit einen bcbentcnbcrcn Slnftridfj 511 geben, über er tuofltc

bic f)iftürifcf)e Satfache in romanhafter Sßctfe auöfd)mücfcn, locil

er einfaf), baß fie ofme eine Sfiebenhanblung 511 fcr)r bc£ bidV

terifdjen ^ntcreffeS entbehren mürbe. 60 oerroob iWan^cm iit

bie ©efehichte feiner Verlobten einige Säencn ans ber (5Jcfct>ict)tr

^(ailanbs, ol)nc baß biefe bie (£ntnndlung ber elfteren bebingten,

Samaroro läßt neben ben StaatSaftionen feiner Romane noch

eine ^iebeSgefchichte laufen, bie nicht«* bamit 511 tun t\at; Jöo*

lanben begleichen tn feinen 9titterromancn; (Sooper in Lionel

Lincoln, ^n all biefen SHomanen ifi ber 3 ll
1
ammcnhang

. 5iüifd)cn ber gcfcr)ict)tlicr)en unb ber erbirfjtctcn Gegebenheit fcl)u

lofe, bic Einheit ift verloren.

Durrf) ba§ Gtefefc ber (Einheit mirb auch bie Stellung ber

(5 p i f 0 b e n innerhalb be§ Slomangan^en beftimmt.

3unächft ein menigc£ über bic t£pifobe im allgemeinen.

3n ben epifeben ©ebidjten, bie gum Seil au£ älteren Biebern

entftanben finb, burften bei ber Gerfdjmeläung nicht alle Seile,

bie fid) nicht unmittelbar auf ben gelben begogen, roegfaflen.

clme bafe baä ©ange an Schönheit unb ÜRanmgfaltigfcit (Einbuße

erlitten hätte. \Diefc Seile mürben bc^halb al£ (Spifoben in ben

Gahmen be3 (£po3 eingefügt.

liegt ja auch im SBefen bcö (&x%<xf)Ux§, ber bie gange

(srfcheinung§melt mit gleicher ifiebc umfaßt, ber in ruhiger Ge*

haglichfeit afle§ überbaut, fomie im Söefcn ber epifcfjcn Dichtung,

bic eine behagliche breite liebt, baß auch bie (Spifoben einer liebe

-

Dollen L£arftellung gemürbigt merben. (£3 finb ba3 fleine (3Je*

fauchten, bie neben ber eigentlichen £>anblung laufen, £icfc

^cbengcfchichtcn bürfen aber bie .£auptf)anblung nicht übcr =

inuchern, muffen r>infirf)tiicr) ber Vängc 31t ihr im genaueren

Verhältnis, müifcn mit ihr in lebenbigem ^nfammenhang fteljen,

auf fie cinluirfen, bcfchlcunigcnb ober gurücfhaltcnb. ^ieic

(£tnlr»irfung ift am bollfommenften, menn fie gegenfeitig ift, b. I).

roenn bie (Spifobe für bic (£ntmicflung ber .Oauptfjanblung t>ou

Gebeutung ift unb bie £>aupthanblung ben Wn£gang ber (rpifobe

bebingt. £ie (Spifobe mufo berartig mit bei .Oauptbanblung Der-

bunben fein, baß eine Soilöfung unmöglich ift. Jn ftrct)tag3

Dichtung „£ie verlorene ^anbfchiift" laufen bic (£pijoben

:

Rummel unb £aljn, #ri£ unb Vanra, fclbftänbig neben bor

jpaupthanblung, ohne fid) ihr mehr 511 nähern, al§ bafe bie s$eiv

Digitized by Google



- 144 -

fönen mit cinanbcr pcifcbrcn. /"vcbleibaft ift es, ivcnn bic

ftauptbanbhino, auf bic (fpifobc miift unb bicfc nicbt ^uriicf.

Tic £miiptbanbüma, ift in nicbt ber ifpifobc mcacn ba, fonbcrn

uma.cfcbrt. feiner muR bic (£pifobc r>\\ Vlnfana, ober in ber

Witte einflefiiflt fein, nid)t aber am Chibe, meil ba bic .\>aupt =

banbluna. unfer flanke* Jntcrefic in Vlnfpmcb nimmt.

3ebr mangelhaft ift bie Wcrbinbiina. ber (fpifoben mit ber

-V>auptbanbluna. in Scotts Vornan „£as feböne SVabdien oon

^>crtt)". Tie .Stompofition ift folßcnbc.

.frauptbanblunß.
\

(Spifobc I.

&arrtj Won> (tobt

:

Gpifübe II.
:

(£pifobc III.

§arrb bat einetif»

»rrcunbe bei ^Jrin^

fter^og bon «Ibanu «ei ttntborinen*

Matbarina. ba* idjöue ftrebt naeb ber $err «ater lebt ttonadwr,

Wabeben oon »Hertb-febaft feine» «ruber*, «obn eine* bodjlftn- *en, tKamornb, bie

Tiefe unb ibr «aterittmnll bc*tjalb beffcn bijrben Häuptling*, fcanb abgebauen.

muffen meaen Meieret 3obn, ben »fcrinjen ttr tommt $u feinem Tiefer fteltt ibm
itntbarinn Wotbiat), umbringen '«tamme unb wirb nad), trifft aber au

*

(lieben.

wirb angeblirb jur lafien, unb loeft ibn

«Krjogin bon JHotb=

fatj, ber Wemablin be»

$rin>eu, gebrnrbt. Sie

finbet auf bem Sebloffe

aber nur lefeteren,

narfj bem Sebloffe fei-

ner (Hemablin, ber

einem Hinterhalte

einen &alfd»cn.Tei=

ali Häuptling au*^

gerufen, ttr liebt Äa*

tbarina unb ift be«« ien «Bittoe to&Uit

Herzogin bonfltotbiab- wegen ftetnb $>arrb«.;$arrb *u ujrem

^u ibnt fliebt Äatba^-Bertetbiger. Tiefer

i
rinen* «ater. «leibt

t

bei ibm, bi* tfonarbar
toelrber ibr üiebeserflärungen marbt. 2ic;m | t feinem Stamme
roeift ibn ab unb Äotbiaü gibt narf). Ter: n(Mt) *uCrtb ^ebt, „m
Urins Wirb bon feinen «egleitcrn, ben

»rreaturen Wlbanö*, longiam getötet, »n
tbarina läßt c* bem Brufen bon Tougln*

mclbcn. Tiefer fommt unb lafct bie War-
ber binritbten.

befiegt ben Wörber.

bier ben ^toift ntit

einem anberen Stam^
me *u

ftarro (üom bört bie* unb tritt in bie «Hcibcn bc* fernblieben

Stamme«, um ttonaebar $u beffimpfen. ß* gelingt ibm nid)t.

£onarbar fliebt. Ter alte jftönig oernimmt ben Tob feine*

ootme*. (fr al)nt, bnfi ftlbamj ber Wörber getoefen. Slber er

beftraft il)n nirbt bort. Matbarina unb öorrq oerbinben fieb-

VI lici biefcv ^iifammcnficftuna. bürftc bcrt>üia,el)en, mic bi'uf?

tifl ber ^nfammenbana uvifeben (fptfoben unb .v>auptfjanblimg

ift. £ic MI. (fpifobe bat foaat mit bev vauptbanbhinii nur bic

H$cvfoncn gemein.

vsn ben Romanen bc<i? 17. o,atnbiinbcrte iibcnoiid^evn mand)^
mal tic 3iebent]cfcbid)tcn bic .«oaiiptbanblung, um fdiließlia^ ein

imcntmirrbarcS MnäucI bitben. <v>at bod) llrfc'S „Vtftrec" 33
unb lUticftg ..Cctaöio" 4S (rpifobcnl
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£as iViujrcr einer fiinftlcrifct) eingefügten (rpifobe finben

iviv in Schildings »Schloß ^ornegge", nämlicf) bie i2ic6co-

gefdjidrtc X'ubmigs nnb £>elcncnS. Helene muß 31t (Sugenic

fliegen, ü>r Utater fie anrütfrjolen, Okaf S3oto gcl)t mit itmi, ge =

rät mit vsauffron aufammen; biejer tötet ifyn, unb (*ugenie, bic

jpclbin, tnirb burd) biefe (Spifobc niettt allem ben ©emorbeten.

fonbern aud) ben SWörber loS.

I'as finb bic allgemeinen g'orbcnmgcn, bie man an ben

lunftgcmäfecn Aufbau ber £>anblung Hellt, ^iigen mir nod) l)in*

311, baß bic innere unb äußere £>anblnng fid) bas 05leicf)gcmid}t

galten foll. ÜBicgt bic elftere Hör, fo läuft ber 3Md)tcr WcfaJjr, b:n

Üefer 311 ermüben; läßt er ber äußeren 311 oiel 3pichaum, \o

mirb bas Sntercffc au fcljr ein bloß ftofflidjeS.

gür elfteres fann MoufjcauS ,,.<pcloifc" angeführt toerben.

Wie ift ba bic äitßcrft magere £>anblung auScinanbcrgeaerrtl

S5.Uc Kümmeln bic Briefe oon Ausrufungen einiger iitebc unb

Kreuel £as gefällt bem £cfcr einige Ütogcn t)inburcr> rcdit gut,

roenn aber biefe
v#ogcn fcrjlteßlid) 511 amei täuben anmadjfcn, fo

verlangt er bod) cnblid) ctloas Greifbare«.

ftür (entere* fönnen bie aafylrcidjcn StriminalRomane
ermähnt werben. 100 bas gan^c o>ntcrcffc auf ben AcußalirtV

feiten eines iWoibeS, einer llntcrfcblagung, eine* Raubes, einer

Vergiftung, einer ftreitigen (£rbfd)aft unb ben baburd) entfielen-

ben llntcrfitcrjitngcn nfw. beruht.

Jyür bie Bewegung ber .ftanblung gilt bas Wefc^, baß fie

eine ruf)ige, ftetige fei. Sic glcicnc, um ein oerbrandjtcS, aber

treffcnbcS v
-lMlb an^ulocnbcn, ben Jangfam in majeftätifeber ftüllc

balnngleitcnbcn Stögen bcS Stromes, ^cr ^iditcr fabre nid)t

mit bem Sdmctt.iug, aber aud) nidit mit jener gelben Malcfcbc,

bic n ad) ysinmcrmanns Autorität brei Jage gcbraurfjtc, um bei

gutem vBcgc oon ^eip^ig nadi Bresben 51t fommen. (*r baif

nid)t -ui Anfang jagen, bamit er nidit 31t fdmcll ermattet; er barf

bie (£ilc nidit bis
(
mm Sdiluß Dcrfparcn, bamit er ben Vcfer nid)t

langweilt. Tic Bewegung fei liirfenloS; fie fdneite ftetig Hoc

bon einem fünfte yim anbern unb werbe über bic gan^e ^id)-

inng farmonifri) Ocrtcilt.

Somit fann man kalter Scott nidit rcdit geben, wenn er

''SBaoerlcti, tia\>. 70) ben Wang ber (h-*äf»Iuna. mit einem einen

10
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&>crg hinunter roücnben 2tcinc r>crglcid)t: crft ift bie $eioegung

Iangfnm; bann Dcrftävft fic ficf> immer mehr, unb enblich, balo

am Jitfec bc£ Herges angelangt, überfpringt ber 2tein in große a

2äfccn gan^e Strcden. 2o, meint 2cott, miiffe aud) bie ifr-»

,*,äl)lung erft langfam fortfdjreitcn, aber bem Schluffc nahe, föunc

f ic über trreignijfc inntuegeilcn, fo wichtig ftc aud) feien, bie Me
x^t)antafic bes Vcfcrc bereits? oorhergefchen.

iö>cnn ber dichter feinen Stoff gut bchanbclt, luirb er ein

meifer Mhapfobc fein, mic ilm OJoetbc bcfcrjrcibt: „£cr ÜHhap*

fobe, ber bie oollfommcnc Vergangenheit oorirägt, mirb al* ein

locifer 5Piann erfcheinen, ber in rul)igcr Besonnenheit bas Öan^e
überfielt; fein Vortrag roirb bnhin fielen, bie 3uhörer 311 be*

ruhigen, bamit fie ihm gern unb lange anhören; er loirb ba3

^ntcreffe egal verteilen, mo er nidit imftanbc ift, einen a\l&n

lebhaften (Sinbritcf gcfd)iuinb au balancieren; er wirb nad) be-
lieben rürfmärts unb üorloärte greifen unb toanbeln; man tuiro

ihm überall folgen."
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Dritter HbfcDmtt.

$ie fovxn.

I. ^iz Jfurm überhaupt

SKctyrcnb mir im ametten Seile biefcS SBcrfcS fcftsuftellc.t

fugten, mie ber Stoff bc£ SRomanS befchaffen fein foll, um
bev bichrcrifchcn 2arftellung müibig 311 roerben, melche ©efefcc

für feine 3"fani™cnfügung 6" einem (Jansen ber dichter 311

beobachten habe, um ba£ (Gefallen bes ^efer3 31t erregen, roobc't

mir baranf aufmerffam machten, baft manche biefer Öcfe^c eben

mir für ben Vornan, als eine fcfjarf abgegrengte £idjtnng£art,

Gkltung ^aben — loenben mir un§ in biefem britten Seile 3itr

g 0 r m , bie ber 9toman 3um Seil mit ben übrigen epifcheu

^ichtungSartcn gemein hat.

OMetman* ) betont mit stecht, baß im QJrunbc bie Darftcllung

unb (£rroecfung einer (#emütsbcroegung ober Stimmung ba*

eigentliche Qicl ber fünftlerifdjen Xätigfcit ift. SHIe Öegenftänbe

ber Söefchreibung unb (Stählung finb nur bittet ba^u, unb aud)

aus biefen fclbft, fo fcfjr fie borgumiegen fti)eincn, mufe eine

Stimmung hcroormachfen, menn fie ben poetifchen Qived erfüllen

foCIcn. So tuirb es leichter oerftänblich. Weshalb bie Schönheit

beS Stoffel nicht für alle gälle roefentlich ift.

3Me gorm ift eine (tfmnbbebingung be§ äfthetifchen 05c-

fallenS. Jft fie mangelhaft, fo fann ber fchÖnftc Inhalt serftört

merben. £afe bie $orm bei ben übrigen fünften, 3. ÜB. ber 5MIb*

hauerci, Malerei, Vlrcr)itcftnr ein Oirimbroefentlidjcs ift, geftcht

ein jeber 3U, unb nirejenbs ift man bei Hblucichungen fchncller

*) ^octif. S. 2(>.

10*
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mit bcm Zabel bei ber .panb; nur in ber £id)tfunft glauben nid)t

allein bic Tidner fiel) bon ben bcftcfyenbcn Wefelen losmaerjen

biirfen, fonbern bic ^efer ertragen and) mit ungcioölmlicrjcr 9Jad)

fidu bic Vliu'fancitungcn ber Vcrfaficr.

Cbfdjon bic formen bc« Woman* unb ber Woocllc an fid)

bic freiefte unb ungerjemmtefte Entfaltung bc« inbioibucHcn

Zalcntö bcrbürgen, fall ber Tid)ter fict) bod) an gcloiffe Sd)ranfcn

galten, benn „bic pflege ber poctiferjen ^orm im t)öt)crcn Sinne,

bes (Hicnmaßcä unb ber Harmonie ber Zeile, ber flarcn, burd) =

geführten Entioirflung, ber fonfeauenten (St>araftcriftif unb Xc-
taillicrnng, ber £urd)bifbung bc« Vortrag« unb ber Sprache,

fann unb foli in Montan unb Lobelie ebenfo ftattfinben, loic in

jeber anberen poetifd)cn (Gattung" (Nbolf Stern).

y eiber finben fid) in feiner Munft fo bicle tformlofigfcitcn,

loic gcrabc in ber Tidjtfunft. *iHan benfe nur an 3>can ^unl»

beffen sil*cifc 311m Zeil ungenießbar finb, ja, ber nur bei ferjr

gefteigerter ?lufmcrffamfcit ocrftänblidi loirb.

Ter ^tcf)tcu r)at aber nid)t bas Mcd)t, an ben ü'cfcr bic

^orberung einer befonberen Vlnftrcngung 311 ftellen. ?hir Wuf*

merffamfeit, nid)t ttnftrcngung fann er berlangcn. Tamm fort

mit aller llnflarl)cit, bic fict» ben Vlnfd)ein bc* Zicffinn« geben

loill! Jyort aber aud) mit jebem SaSerf, ba§ 3ioar feine Vlnftrcn-

gung forbert, im* aber aud) nid)t pir Vlufmcrffamfcit 311 Duingen

bermag! Unb befonber* fort mit allen Romanen, bic ben ^ctocid

fimftlcrifdjcr llnfät)tgfeit unb nad)läijigcn Sdjaffen* an fiel)

tragen! Tcnn c£ glaubt ja ein jeber, ber fonft niditS leiften

fann unb bcm anbere Tidmingsartcn 311 biel formelle 2d)liücrig*

feiten bieten, bod) lucmgftcn» einen Vornan fdjreibcn 3» fönnen.

Cime Menntni* ber notiocnbigften ftormflcfc&c fefeen fid) bic

Stümper unb Dilettanten l)in, fud)cn in iljrcm (Xufalnung*fd)akc

l}crnm nad) einem paffenben 2toffc, ober nod) beffer, fdjlageu

bic Oicfd)id)tc nad), ober am allcvbcftcn, nehmen eine bermifebte

3?adjricf>t ober eine Gegebenheit au* ben ftriminalaften, liüllcn

ben gefunbenen Stoff in bic üblidje Jyorm ein unb glauben bann
Sßunber loa« gefdiafren 31t haben, ^ie biel baburd) biefc Ticfjt;

form an sM)tung ocrloren I)at, ift lcid)t 31t ermeffeu. Deshalb

ift „bao einzige iViittel, bcm Vornan 3nr (fbcnbiirtigfeit mit ben

übrigen ^robuften ber ^fjantafic 31t bcrl)clfen, bic Strenge ber
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Jvovm. Sin bicfem müßte ber blofte Dilettant, ber fyanb;

nicrtemäßigc ^fufdjer 3d)iffbrud) leiben".*)

Xafycr ift c3 nottoenbig, bie Jyormgefe^c ber <£id)tfunft, I)icr

ber er^ä^Icnbcn, mit aller (Strenge 311 betonen.

$ a 3 3 i c 1 ö e r 3 0 r m i ft 1) ö d) ft e 91 n f d) a u l i aV
feit; b i e f e i ft nur 51t c r r e i d) c n burd) t) ö cl) ft c

Selbftänbigfeit b c ö n n ft ro c r f 3 , b. f). burd»
burdjgängige Objcfttöttät.

•£a3 ftunfttoerf foll ftdj fclbft erflären; otme jebe fiibjeftiüe

Qutat bon feiten bc£ $ünftler3 muß es in allen feinen Seilen Mar

unb biird)fid)tig öor ben klugen bes ^Betrachters freien. *£a barf

feiner f)inroeggcljcn, ofme c$ in feinem (Steden begriffen 311

baben. SBeldtjc fünfte itjren Herfen ben f)bd)ften (ürab Don

Sclbftänbigfeit 311 befleißen dermögen, ift l)icrnad) Har: bte

Sfulptur unb bie SWalerci. Xie Gruppe bcS SöübfjaucrS, ba5

GJemälbc bcS 9JtaIerS, beibc fönnen nur burd) ü)r bloßes ©afctu

roirfen, beibe fönnen iljre i*rflärung nur in fid) fclbft finben.

^enn tuer Unit fie geben V 3>cr Münftler fann c§ nicfjt, er ift

md)t met)r gegenwärtig; er J)at fuf) entfernt, nadjbcm er oerfudjt

fjat, in fein SBerf aHc£ 311 legen, roaö 31t feiner Grfläning not*

loenbig ift. Unb trenn nun trofcbem ber JBctrarfjter nod) fragenb

bor einem Steile fterjt unb bergebenö nad) einer Üöfung bc§

Mätfete fndjt; loenn trofcbem ber Siünftlcr fjerbortreten muß, um
311 fagen: „-Sag mußt bu f 0 bcrftcf)en unb ba3 ift f 0 gemeint",

fo leibet fein Söerf an Unfelbftänbigfeit unb biefe ^erftört ben

reinen ©enuß. ^ann gleicht baS ftunftroerf einem bcrfefylten

SWcrtjanistmiS, ber jeben Sag ftefjcn bleibt unb immer ber SRadV

bülfc be3 SWeiftcrS bebarf.

9Md)t anberö ift c3 in ber ^oefie unb bcfonber§ in ber

cr3äljlenben. $lud) fjier barf nie ber ^idjter hinter feinem 2Berfc

fjerbortreten, um bunfle Vorgänge 311 erflären, anfdjeinenbe

2Btberfpri\d)e 311 fjeben, (Srcignijfc burd) Vlbfjanblungen 311 moti*

bteren, um mit eigenen, betracrjtenben Söemerfungcn ben Wang
ber ^anblnng 311 begleiten ober Sdjilberungen be£ Rinnen * unb

?fnfecnleben§ anber§ 31t geben als burd) bie £anblung, benn fonft

berläfet er baS öebiet beö faiaffcnben .Slünftler^. <2ie Sclbft;

ftänbigfcit foll fo fein, luic fie £utm6oIM au „Hermann unb

*) 3- 2fläf)lt}/ ber Montan beS xrx. gaWmnbcrtS. 3. 8.
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Xorotbca" rütuncnb t)crt>orf)ebt : ,,^tr füllen fo menig, baß mir

bloß gufjorcr bcö £id)tcrö finb, baß mir unmittelbar oor bem
Wcmälbc feinet Einfeld 511 tieften glauben". £id)tmcrfc, bie

einen ftoften Wrab oon Sclbftänbigfcit befifcen, tjat man nimt mit

Hnredu ben Herfen ber Sfulptur glcicftgeftcllt unb fic mit betn

^räbifat „plaftifro" beehrt.

Sokbe Xidjtmerfc üben einen mäduigen Crinf lufj auf unv

autf. „t!i>ir füllen unö Don einer Mlarfteit umgeben, oon bei* mir

fenft feinen begriff ftaben; nur empfinben eine ffiube, bie nidjtö

,^u ftören oermag, tuet! mir alle*, roofiir mir nur trgcnb 3inn

ftaben, in biefem einen Wcgcnftanbe unb bort in ooüfommcnftcr

Harmonie antreffen; aflc Mräftc bc» (^cmüteö gehören bei*
v
}$ftan>

tafie unb biefe au*fd)licßcnb ber einen ftoften, reinen unb ibea*

tieften Jyorm an, bie aud einem folmcn Munftmcrfc uns cm--

gegcnftraftU."*)

Gin foldjcS Munftlocrf mirb auf uns feinen anbeten Gin-

Örurf madicn, als ben ooöiommcncr G t n f a cb ft e i t. Söiv

fommen aus bem (Srftaunen nidjt heraus. 2öir füllen uns an-

gezogen, erhoben, ergöfct, gerührt — unb ftaben biefe (hupf in

bungen bem prnfenben ^erftanbc s
^lafc gemad)t, fo fragen mir

uns oermunbert: mic ftat ber SMcfttcr nur eine folmc SBirfung

errcitf)cn fönnen? s2öir unterfumen unb feften, baß er nieftts ge-

tan ftat, als bie narftc Xatfadje er^äftlcn. Horner tut nieftts, als

in ftöcftftcr Ginfadjfteit 9?aufifaaS ^eneftmen 31t fdnlbcrn unb ein

paar tftrer SBorte mieber,3ugcben — unb bod) füllen mir lebenbig.

maS im £er<$cn bcS frönen SWäbdjenä oorgeftt; mir füllen, mic

bie ^emunberung für ben bcrrlidjcn Ü^ann ftreitet mit bem
Scftmcrg über bie früfoeitige Trennung, llnb fo angeregt fül-

len mir uns, baft nodj lange bie (Erinnerung in unferer Seele

nacftfltngt. £cr 3>icftter I)at eben in ccftt objefttoer SBcifc bie

innere (Erregung burdj bie äußere £>anblung funbgegeben. ^>a,

biefe XarftcHungSrocife madftt ben Scfcr felbft 311m 'Stcftter. Seine

Seihtaftme ift einaig unb allein auf bie gefcftilbertc Gmpftnbung
gerichtet — alle Satten feinet (Gemütes, bie mit biefen Gmpftn -

bungen ^ufammenftängen, merben angeregt, unb feine ^bnntafic

ruft iftm alle* Grlcbtc ins GJebädfttniS, roeldjcS mit bem Xar-
geftetften ^ufammcnflingt. Gr biebtet mit. Seine Ginbilbungs*

*) S>um6olbt, a. a. O. XX.
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fraft, getrieben Oon ben SBorten bei ^idt)ter^, malt bic gefdjetjen*

ben £anblungcn mit f)öd)ftcr Sebljafttgfcit aui. £n faft greif*

barer £eutlid)feit ftetjen bie ©cftaltcn bor feinem geiftigen Hugo,

er lebt fidt) ein in ü)r 1>enfcn, güfjlen unb £anbeln, er benft,

füt>It unb fanbelt mit. Unb biefe ed)t bid)terifd)e Stimmung,

bic nötig ift 3itr Hufnannte einer 3Md)tung, wirb einzig tjeroor-

gerufen burd) r)ödt)ftc Cbjcftioität.

ltm ben regten SSÖert einer folgen öoHfommcncn Dbicftioität

gu ermeifen, muß man bic s2Berfe cinei gebal, poltet, v-8radV

bcgel, Jofai, £>ngo mit ben Romanen cinci gretjrag, Huerbad),

(Spieltagen, Deuter Dergleichen. Sort bie (Srfläfjlfunft in rot)cr

gönn, tjier burd)gcarbcitet 311 b,oljer $oflfommenf)cit.

^ie Sclbftänbigfeit bei ftunftwerfi muß fidt) sunädjft in ber

(Sr^anjungiwcifc, bann in ber ^arftellung bei Seclenlebeni unD

ber Außenwelt funb geben. Somit teilt fid) ber twrliegenbc Hb'

fdmitt in foTgcnbe Sapitcl:

1. bie Selbftänbigfeit in ber (*r3ät)Iung,

2. bic ^arftcliung ber (it)araftcre unb bei Seelenlebens,

3. bie 3>arftcllung ber Außenwelt

a) ber ^erfonen,

1)) ber Otegcnftänbc,

c) bei Crtei,

il) ber Umwelt unb ber 9fatur;

4. bie ^arftcllung ber 3eit,

5. bie £>anblung unb bie Q5efprä($e,

G. bic (5r3ä()Iung unb ber StU.

hieran werben wir bann nod) einige Erörterungen über ben

Sitel fdjlicßcn, ber bem ^erfaffer oft ebenfotriel Sorge mad)t

Wie bem Verleger.

II. V\z J&el&ffäniufi&nf in ber (Sriä^Iung.

,,^er 9U)apfobe foüte ati ein fyöfycrci Söcfen in feinem

Gtebicbtc nicfyt fclbft erfdjeinen; er läfc hinter einem $orb,angc

am atlcrbcftcn, fo baß man Don aller ^crfönlidrfcit abftraf)icric

unb nur bic Stimme ber 3Nufe im angemeinen 3U fjören glaubte."
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Otoctfjc bat bicr in locuigen Korten ba$ Siefen ber Cb-

jcltioität djflrafterificrt, fo beiß *u i&rcr Erläuterung nur toc^

niges t)in3Uäufii0cn ift. Ter Tidua foll gan* in feinem ÜBerfc

auffielen; er foll ta* «»erf fem, nnb ba* «Kerf er. Er (ort

mir (neben, feine Tidjtung ^nm uoUfonuncncn Vlu*brutfc ber

^sbee 411 macben, bic er barftcUcn im Ii.

rt-laubcrt t)atte ben Wrunbfafc unb äußerte il?n bäufig - -,

hiß ein Hutor nirgenb* in feinem Wkxte beroortreten bürfe.

Ten Girunbfafc bat er ^. in feiner ,. Madame Bovary" aufS

pcmlicbftc befolgt. Wiiflcnb* unterbliebt bic ^rfönlidjfcit

oeä ttutorö ben L'anf ber Erjäbfung; mit groftcr Sorgfalt ift

nUcö oermieben. ii'a-5 auf ifjn binroeifen fönntc. 3o fct)r 3taf£ac

tn.ri) :)kaiijt ioar - er ucrmodjtc fudi ntdn gauo l)intei feinen

Herten 311 rci fcbioinl.cn. v»öuftg galtet er Ausrufe, ^ctraeb*

hingen nfto. ein* i , fobaß man 3. mit feinen Vluäfprüdicn über

bic Bremen einen ganzen s#anb füllen fonnte.**) Vllpbonfc

Täubet apoftropbicrt fogar bäufig feinen l'cfcr, unterhält fieb mii

ihm, fndu it)in Jntercffc für feine Wcftaltcn einzuflößen. Eigene

^emctfiingen unb ^ctiadmmgcn fdjaltct auef) iHaabc bäufig ein.

Urs ift bic£ eine (rigenart biefev Tidtfcr, bic ^roar auf vealiitifdjcr

WranMcQe arbeiten, infofern fic immer oon ber s-öeobad)tunfl

ausgeben, bereu Scbaffcnsfraft aber nad) ber 3citc ber ^^an«
tafie bin überquillt.

llcbcrbaupt ift es bem Womanbidjta nidü leid)t, fieb feinet

^sd) fo gän^lid) ,511 entäußern, baß es fpurlos in ber Ticbtung

r-erfdmunbet. (£s treten ibm fdnoer 311 überloinbcnbe £>inbermffe

entgegen, .y>inberniffc, bic tcilv in bei ^eu^cit, tcil3 im Ticf)ter

ülbft, teils in feinem Tarftellungsmittcl, ber 3prad)c (fpeaieU

ler ber ^rofai oegrünbet jinb.

Ten neueren Tidjtcrn fcl)it ,ptm großen Seile bic Objcftitn*

tat ber Eliten. 3ic oermögen eben niebt mebr mit jener 9cat-

oität an ben Stoff beranmtreten, bie ben alten (Jpifer aus*

äeufmet nnb bas SBcfcn ber Cbjefthnrät ausmacht. 9(ait> ift bie

rcflcrjonslofe Auffaffung unb Tarjtcllung ber Tinge, rooburd)

tic ErfcbcinungSrocIt als ettuaS fyegebenc^ b^flenommen toirb.

*) 8- ©• Eugenie Grandel, >J>ari$, (Salmann ßeub, 1900.
3. 35, 77, 92, 124.

**) ©nbriel 3)cullle, La femrae et l'amour d'apres H. de
Balzac. 2. edition. ^art$. Salmann Cent), 1888.
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Die Mcitäcit aber ift 51t fet)r Don bei ätfäffc be£ ©ebanfen? an*

gefräntclt, 11m mit biefex* Waiüttät bie Dinge betrachten 511

fonnen. 3o fjat fief) anrifdjen ber Dtdjtfunft alter imb neuer

Stidjtnng ein Okgenfafc gebilbet, ber fidj als natuc imb fenti*

mentale Dichtung fnnb gibt. 'iÖeibc begriffe ftnb für (rrflärunj

ber Cbjeftibität 311 midnig, als baß ftc niebt eine fur^c Drütte*

nmg berbienten.

„Der Dichter einer naiben imb geiftrcid)cn ^ugcnbmelt, fo*

nnc berjenige, ber in ben Zeitaltern funftlidier Kultur ifjm am
närfjften fommt, ift ftreng imb fpröbe, nrie bie jungfräuliche Diana

in if)ren Kälbern; olme alle ^ertraulidjfctt entflicht er bem ,<pcr*

^en, baS iljn fud)t, bem Verlangen, baS Um umfoffen will. Die

trodene 2ßat)rt)ett, loomit er ben Öcgenftanb bctjanbclt, crfdiemt

md)t feiten als llnempfinblidjfeit. Daß Cbjeft befifct Um gän,^

lid); fein £>erä liegt nidjt »nie fd)led)tcS SWctaÜ, gleid) unter oce

£bcrfläd>c, fonbern null, mie baS (tfolb, in ber liefe gefndit fein.

38ic bie C»otrl)cit hinter bem Sßeltgcbäube, fo ftebt er fjtntcr

feinem !ffierfe; er ift baS SJJerf, imb baS Söerf ift er; man 1111115

beS elfteren fdnrn nid)t mert über fd)on fatt fein, um nad) Unn

nur 31t fragen."*) Senn Sdn'flcr bem naioen Did)tcr eine

fdjeinbarc llnempftnblid)feit auftreibt, fo f)at er baS Wichtige

getroffen. Der naiöe Dtd)ter bclounbcrt nid)t3 imb tabclt nicbU;

feine glänaenbe (£igenfd)aft, Joeber Tapferfeit, SGBeivbcit, Crbcl-

mut, toeber aufopfernbc Siebe ber (Gattin nod) ausrjarreno:

Treue beS Dieners ; feine 3ri»önf)eit ber Watur, fein nod) fo freu^

btgeS ober fdmtcrj$lid)eS (Ereignis oermag tt)n aus feiner fdjein-

baren Teilnahmlofigfeit aufzurütteln. £>omer berührt mit fei-

nem anerfennenben SBort bie imcrfd)i\tterlid)c Treue ^cnclo«-

penS, ftc ift itjm bnrd)auS felbftoerftänblid). 90Jit feinem StUut

berührt er bie leife anffeimenbe Neigung WaufifaaS an bem
göttlichen gelben Cbt)ffeuS; felbft bann nicht, als ber Moment
bcS ?lbfd)icbs naf)t, als 9iaufifaa, „gefd)inütft mit güttlidicr

Schönheit", ben göttcrglcid)en CbbffeuS betrachtet, imb ftf) utero-

Haie GJcfüblc ihren ^ufen bnrcböiel)en — felbft ba nid)t tritt er

berbor, um mit ^ünbenben 5i>ortcn bie fdimcr^idHoonnigc CSmp-

finbung beS holben SDcabdjcnS 31t fd)ilbcrn. SKit feinem ©orte
ermähnt Horner bie freigebige Waftfreunbfd)aft ber Wiafcn, iie

*) £djtltcr, lieber nntüe imb fcnlimcntalifrfjc Dichtung.
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in ibjn cmuiv, um* iid) bou fclbft t»crftct)t, ctum* burcban* 31a-

iiirlidjcS. tfr lebt eben in feinem Stoffe, unb biefer in ifuu; bei;

Stoff ift ein Seil feine* Selbft gemorben, banun fann er nid)t

über Um rcflcfticrcn, i^it betraditen unb feine Jyrcubc funb

geben.*)

£cr mobetne Xiditei hingegen M f icf» bom Stoffe getrennt,

er ift ber Statur cnrfrcm&ct loic feine $c\t e* ift, bc*l)alb bc

-

numbeit er fic. (rr füt)lt ftcl) nidit mct)r al» Minb ber fd)öncn

iViiittcr Statur, bc*balb entbceft er täglicb neue Mci^c an ihr,

unb fcfyvärmt für fic. Xer inoberne Siebter f)at alle* bcrloren,

um* Den alten au*,5cid)nct, er mußte aÜe* verlieren, »ocil aud)

feiner $cit aUctf mangelt, ma* bic alte befaß. s]#o fid) bafyer bie

llcbcrblcibfcl jener alten $c\t finben, ba betrachtet fic ber mo =

berne XidUcr alv Cafen in ber Stufte ber 3cit unb er mirb leidet

bcrfiibrt, feinen (fmbfinbungcn l'nft 31t mad)cn unb bic bärge

=

frclltcn £anblungeu mit Imifdjen (frgüifen 311 begleiten. 5Bemi
altr ber Xiditer c£ fid) nidit berfagen fann, jebe* (freigni*" ?,u

btiocincn, 311 bejubeln ober 311 belad)cn, fo folgt barauä, baf}

er feinet Stoff cd niebt £>crr ift, baß biefer Um übcriuältigt.

Vlud) bic ^nbibibitalität bc* £tcbtcr3 ift ein £>inbcrnt*. (fr

toill feine s^crfon nidjt aufgeben, nidU fic in ben .vnntergruno

brängen, ja fic bcrfdmnnbcn unb nur fein £i*crf fteaen laffen.

Cr v mifl fid) gcltcnb mad)cn, mill geigen, baß er, trofcbcm er m
feinem (>5cbicf)tc mit fo bielcn fingen rebet, bod) eine eigene

Meinung befifct. Unb barauS entfbringt bic leibige Sud)t, in

einem '©erfe ber ^fwntafie allgemeine ^etraditungcn an^u;

ftellcn.

Sold)C ^emerfungen finb umfo »weniger gerechtfertigt, al3

ftc sumetft in einem lofen 3ufammenl)ang mit ber £anblung

ftenen. (^erftäder cr^äf>(t 3. roic ein ^atfmciftcr auf ber

(rifenbafm einen Weifcnbcn, ber feinen ^lat> mcf)r finben fonntc,

im s£atftr>agcn mitnimmt, narbbem er bon Umi eine 3igarre cr-

*) „$>ic SCttcn ftcüten bic ©riftenj bar, roir (bic 9?euerc»i) ge=

niölmlid) ben Grffeft; fic fdjilbertcn ba§ ^ürdjterlidjc, mir fdulbcTn
fürcf)terltcr); fic baS Slngencftmc, roir anacnefjm. $)al)er fommt alles

Ucbcrtriebene, alles Manierierte, alle fnlfdic ©rajie, aller ©djroulft

:

benn roenn man ben QrffeFt unb auf ben (Sffeft arbeitet, fo glaubt
man ibu nidjt fühlbar genug madjen ju fönnen." (®octr)e, 3tal.
Weife, 17. 5. 1787.)
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I-altcn, unb bann glaubt er folgenbc Betrachtungen anhängen 311

foflen:

(Sine Rigarrc wirft überhaupt oft SBunber, nnb bic 9Jceufd)cn,

bic fi<f> biefen ©enufj auS bem einen ober aubern ©runbc uerfagen,

wiffrn nnb afmcu gar nid)t, wie fetjr fic fid) oft fclbcr baburefj im
2id)te ftc^cn.

9Jfit einer ßigarre ift jeber imftanbc, augenblirflid) auf inbirefte

3lrt eine Unterhaltung anknüpfen, inbem man nur einen 9tctfe=

gcfäljrtcu um Reiter bittet. Qft biefer in ber (Stimmung, barauf
ctn$ugef)cn, fo rcidjt er bic eigene 3iöarrc 5um SlnAünbcn. s^afet

cd ilmi aber nirfjt, fo bleibt tfjm immer nod) ein SluSmcg — er

reirfit bann bem Sittenben einfadj ein Sdjwcfetfjolä. 2)er (Smpfänger
banft, jünbet feine 3iöa*rc nn, Wirft ba§ £015 roeg unb betrautet

ftdj als abgemiefen.

9)1 it einer bnrgcbotencn 3<0avrc gewinne idj mir aufserbem ba$
£erj un^Ugcr 9Weiifdjen, bie ber ntdjt raudjenbc 9fcifenbe in ge-

meiner Söcife burdj fdmöbe günf* unb 3cl)m©rofd)cnftütfc gewinnen

mufe. („£er ^olisciagcut." 1. Supitcl.)

Okrftädcr läßt in bcmfclben Vornan (6. Kapitel) einen

feiner Reiben einen flüchtigen ^erbredjer ücrfolaen, ben er audi

in (Sm§ fitdjt. 9?ad) einer finden ^cfrfjretbuna, beS Slurljaufcd

beißt e3:

(£3 ift eine Sd)iuad) für £>cutfd)lanb, bafj mir nod) biefe Der«

Solbeten Sdjanbljöfjlen in unferen ©auen bulben — cd ift eine

oppelte ©cbmadj für bic Regierungen, bie fic begünftigen unb gc=

ftatten, unb alle bic Opfer, bie jäljrlitf) fallen, müffen einft auf
ifnen Seelen brennen.

Napoleon III. t)at bic Spielhöllen au§ feinem 9tctdj oer6annt
unb bic 'Spieler bamit über bic ©renken getrieben, ©cfdja^ ba§
aber nur bedljalb, bafj fic in 3>cutfd)lanb ifjrc gefe£lid)e 9lufnaljmc

finben folltcn? Unb müffen mir nidjt oor Sdjam erröten, wenn
wir biefeS franjöftfdjc Unwcfen mit fran^öfifd^en Warfen unb 2Kar=
queuren im ^cr^en unfereS $aterlanbc3 cingeniftet finben? 2lbcr

cö ift fo. £rot5 ber gercdjtcn CSntrüftung, bie allgemein barüber
fjerrfdjt, müffen wir jetst gefdjeljen laffen, baß anbere Nationen bie

Sldifcln barüber jurfen unb und bebauern ober — ueradjtcn, müffen
wir c£ gcfd)cf)cn laffen, fagc idj, benn

„wollten wir alle ^ufammen frfjmcifecn,

wir fönnten fic borf) nidjt Lügner leiten."

5Bcnn wir c3 benn aber trotj allem unb allem unter unferen
9(ugcn fo fred) fortgeführt feben, " fo gehört e3 ftrfj, bnfe fid) jeber

rcd)tlicf)e 2Jcann wenigftcnö bagegen Ocrwaljrt, biefe Srfjanbbubcn
gut^uljeipen. £a§ ?lu8lanb möge erfahren, bau bie bcutfdje Wation
unfdjulbig ift an biefem SBcrf unb feinen Silberling Don bem ©litt-

gelt) uerlangt, ba3 eS cir^clncn dürften einbringen mag. frammer
fdilag auf £>ammcrfd)lag folge auf baS ©emiffen ber Vertreter
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fict) Wfiiiflitrn« nicfjt befinden bürfen, bof; man ftc nic^t ßcmccft l)ättc.

Hamilton backte freilief) cm nictito bcrartiflc*, alö cv baä IjclX

erleuchtete portal betrat, au mcldicm ein aalouterter Sortier unl>

ein febr cinfarfj flcflcibitcr ^uli^ctbtenrr — jur $£arf)c, bat?

Ijcilige Spiel nicht etwa geftört mürbe — auf Soften ftanben.

Tie flanke liinfdjaltuna, mirlt umfo ftbrenber, als ber ^cr*

faffer fclbft faa,t, bau Hamilton an nicht* berartige* backte.

2!iiiß bei Vlutor über eine Sache beulen, loa* unb mic tu

miß, mir Vcicr mollcn feine sJWcinuna, nidrt boren, hinein ob-

jeftio barftellenbcn TidUci mirb man nie biefc ober jene slVc:^

muirt beilegen fönnon. (fr ftet)t ben H>artci/cn parteilos, ben

tWcinungcn inciniingc'lotf gegenüber. '

(fin brüte* oinberni* liegt in bem Nüttel ber Tarftclhnu.},

ber Sprache. Tie Sprache tft ba* &<crf,?cittl bes ^crftanbcö u:io

inufi für bic >*f)antafic erft oom dichter umgearbeitet loerbcn.

Tiefe Umarbeitung gelingt aber feiten fo bollftänbig, baß Mc
Sprarfie gan,} unb gar innerhalb ber Wiensen bc* Tichtcrifdunr

bleibt, fonbern fic ubmeift immci noch leicht feilab in ba* 0>c =

biet bcv ^Vrftanbcsuuifiigcn; b. I). uatt bc* finnlichen ^>nf)all^

bietet fic Meflerioncn. $cim iHomanbtditcr ift bic U*erfnf)runa,

nod) größer, meil bic %xo)a fid) auf leidjtc sÄeifc hanb^aben

läfct unb fid) gern bem Hillen bc£ Siebter* fügt, ^iclc Acuter-

hingen mürben in metrifeber ,vovm unerträglid) fein, mäfvrcnb fic

in s
J$rofa nana leiblid) gut Hingen. 2o entfielen bic iablrcichcn

moraliühcn unb pf)ilofophifdicn ilVtradititngcn in unferen neue*

reu Nomonen.

^sebe (Hnmiidmng be* rieffters in bic Tarftcllung tft aber

iircnfl ;tv bermeifcn. Mcflcrioncn büifen nur burd) s# c r f o n c n
gemacht merben, unb nur oon folchen ^erfonen, bic fic mirflid?

machen f ö n n c n , unb nur bei folchen (Gelegenheiten, mo fic aus
ber Situation bcvau*machfcn.

Vibcr nnfere neueren Momanbiducr beachten bas Olcfcfe ber

rbjcftiuität fchr menig. Sic haben, nad) Spiclbagctiv Vlnsbrucf,

ben Vornan 311 einem s^cl)ifcl für alle* möglidjc ©tffenämürbigc

unb nicht Siffcnsmürbige gemacht, in bem fic alle fingen unb
himmcn Wcbanfcn, bic ifmen fo burd) ben .Stopf gcf)cn, nieber-

leiten fbnncn.*)

*) Dr. Cambecf £)at fidj (im Programm 1874 ber Stralfunbcv
^calfcfjule) ber SJcüfje unterzogen, bic Stoffe jufammcnaufteUen, bic
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2pielrjao.cn ncrfanßt oon einem „bic6tcrifd)cn Vornan: „bat*

cv auerft — unb iri) möchte faßen: unb anlegt — loie baS fjo*

mcrifdjc (Spoö, nur Ijanbcfnbc ^erfonen fennt, hinter benen ber

Xirfircr oöfiifl unb ausnahmslos ocrfrfjroinbc, fo, ba n er anct) nirfjt

bic flcringftc iWcinuna. für fid) fclbft äußern bnrf: loeber über

ben Sßclrlauf, nod) barüber, loie er fein SBcrf im (ikm^en, ober

eine fpc^icHc Situation aufftefaftt loünfcfjt; am loenioftcn über

feine ^erfonen, bic ifjrcn (ifyarafter, if>r Sollen, Patinen, 2Bün>-

fdicn obne feine 9?aaV unb ^cilnilfe bnrd) ibr Tun unb Waffen,

SHouffcau in feiner „{wloife" läufler ober fürjer Oeljcmbctt. Gs
ftnb folgenbe:

Premiere Partie: Lettre 35, De la jalousie. — L. 46.

Difference morale des sexes. — I,. 48, Reflexions sur la

musique francaise et sur la musique italienne. — L. 57.
Raisonnement sur le duel. — L. 62, Reflexions de Mylord
Edouard sur la noblesse. — Seconde Partie: I*. 14, Gausses
amities. Idee du ton des conversations ä la inode. — L. 15,

Critique de la lettre precedente. — L. 16, Oü et comment
il faut eludier un peuple. — L. 17, Difficultes de TeUide du
monde. — I, 21, le portrait des Parisiennes. - L. 23, De-
scription critique de l'Opera de Paris. — Troisieme Partie:

L. 18, Refutation solide des sophismes qui tendent ä dis-

culper Padultere. — L. 21, de Pamant de Julie ä mylord
Edouard. Ennuye de la vie, il cherehe ä justifier le suicide.
— L. 22, Reponse. M>'lord Kdouard refute avec force les

raisons alleguees par rainaut de Julie pour justifier le sui-

cide. — Quatnenie Partie: L. 9, Sur la politesse manieree
de Paris. — L. 10, La sage economic qui regne dans la

niaison de M. de VVolmar relativement aux domestiques et

aux mercenaires, qu'il detaille ä son ami, amene plusieurs
reflexions et observations critiques. — I,. 11, Ladescription
d'une agreable solitude, ouvrage de la nature plutot que
de Part, oü Mr & M»"« de Wolmar vont se recreer avec leurs
enfants, donne lieu ä des reflexions sur le luxe et le goüt
bizarre qui regnent dans le jardin des riches. Idee des
jardins de la Chine. — Cinquieme Partie: L. 1, Eloge d'Abau-
zit, citoyen de Geneve. — L. 2, Critique du luxe de magni-
ficence et de vanite. Raisons de la charite qu'on doit avoir
pour les mendiants. Egards dus ä la vieillesse. — L. 3,

ßducation des enfants de Mr & de M">« de Wolmar. Critique
judicieuse de la maniere dont on eUeve ordinairetuent les

enfants. — Sixieme Partie: L. 5, Caraetcre, goüts et moeurs
des habitants de Geneve. L. 6, de niadame de Wolmar
ä St. Preux Elle combat ses maximes sur la priere et sur
la liberte. — L. 7, de St. Preux ä madame de Wolmar. II

defend son sentiment sur la priere et sur la liberte. — L. 8,
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it>r 3agen nnb 3dnvcia.cn crponicrcn müiicn. Leiter: bafc bic

banbclnbcn ^erfonen, ivic im l)omcrifd)cn tfpos, ftänbig in ^e-

lvcgnng finb, fo baß bic Wcfaintbanblnng an iveldjer fie afK*,

icbc in ibrer 3i>eifc, partiäipicrcn — nid)t einen Wngcnblirf ins*

3torfcn gerät. Xic tücfamtbanbliing, über bie larcrc ^|>rar,is bc*

bomcrifd)cn (rpos f)inauä, ivic einen beftimmten Anfang, fo ein

beftimmtee (rnbe t)at. Änn fie il)ien l'nnf üollcnbct, ivic bei

jebem ivafjrfjaftcn Xiducrlvcrf, ein bcbcntcnbcö 3türf ^enfetjen-

icben nnb treiben übcrfidrtltdf bor bem ^efer Hegt, fo baß c£ al-3

pars pro toto -nvanglo^ genommen merben fnnn."*)

Werfroürbigcnvcifc ift Spieltagen fclbft in feinen Romanen
ber Jyorbcrung voßftänbigcr Cbicftivität niebt immer gercebt ge-

worben. „9?ic ergebt er fid) vollftänbig frei über ben .^ort^ont

Donceur du desir et charme de lillusion. — L. 13, Vive
peinture de 1'amitie la plus tendre et de la plus amere
douleur.

3olrf)cn Slbfdjmeifungcn gegenüber fonntc Wofcö Sflcnbcldfolm

mit 9Rcrf)t fragen, roarmn diouftenu nid)t einen 33anb gcfammclter
Slbbanblungcn l)ciaii6a,cgcben t)ättc. SMefclbc ftragc fönntc man
an Victor £>ngo bin|id)tlid) bir „(Sienben" rid)ten.

3n ben ..Miserables" (in ber erften SJuSgabc 10 ÜBänbe)
nebmen nämlirf) bie ©pifoben nnb bie s2lbfd)mcifungcn minbcftcnS
ein drittel bes 9taumc$ ein. 3d)qn bolb nad) &rfd)einen bec>

Romans roicä (£onrtat in feiner „Etüde sur les Miserables"
bnrauf f)in, bafe in ben 8 legten 93önbcn

r
in benen eö in biefer

£)infid)t am fdjlimmftcn boftcllt ift, fid) folgenbc 9(bfdjrocifunacii

befinben

:

3. SBanb: Description de Waterloo . 140 leiten
4. „ Le petit Piepus 116
5. „ Les amis de l'A-B-C ... 68
7. „ Quelques pages d'histoire 79

Id. Les Racines. L'Argot . . 52
8. U.9. „ Les Barricades 400

10. „ Les egouts de Paris . . . 100

95r> ©citen

2Bon ben 8 Söänben mit 2 783 3eiten finb alfo 3 SBänbe mit
Slbfdjtveifungcn gefüllt. 3uocm *)at ßourtat nid)t bcrütffidjtigt

:

eine ?tbfa)tvcifung über ben fpanifcfjen ftrieg (im 3. Söanb), eine

anbere über s#ari8 (im 5. 93anb, 55 3cttcn), ferner bie Sapitcl
Les Mines et les mineurs unb Le Bas-fonds (im 6. 53anb,
22 <3citcn), fobafj bic (Spifobcn alfo ein drittel bc£ ganzen SöcrfcS
bilben. (Edmond Bire, Victor Hugo apres 1852. Univers,
27 juillet 1893.)

*) ^euc Beiträge. (3. 55.

//
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be* liberalen Parteigänger^, unb mie lebhaft er and) in feiner

feinfinnigen äftf)etifrf)cn ?lbl)anblung für bic gorberung eintritt,

baß ber (£pifcr bor allem fid) unbebtngte Objeftioität ber ?ln*

fcfyuiungen 31t )oat)ren fudjen muffe, fo menig ift er felbft in ber

fragte biefer gorberung gcredjt geworben, unb c§ ift in biefem

Sinne für it)n begcidjnenb, baß er biejenigen feiner 9toman-

figuren, benen er eine Don ber feinigen abrocief/enbe politifdic

ltcbergcugung gnerfennt, aud) in begug auf bic geiftigen nub

moralifdjen Cualitäten, ja felbft auf iljrc förpcrlid)c iöcfcfjaffcn*

Jjeit alö minberioertige (#efd)öpfc bargufrcHcn liebt, mäfyrcnb er

feine politifcfym Gkfinnungägcnoffcn jebergeit als ükntleincn

00m Sdjcitel bk- «jur Sot)Ic Innftcllt, woblgeübt in allen geiftigen

unb leiblichen fünften.*)

$iud) anbere fflomanbid)tcr nerftetjen nirfjt rein objeftir» bar*

aufteilen. Öiifeforo fteflt gern pt)ilofopl)ifd)e ^Betrachtungen an;

fteflcr („3>er grüne £>einrid)") ift nncrfd)bpflidj an SÖemcrfnn*

gen über (Hott, Stinte, ^riefter unb SBelt. Ghiftab grebtag fefet

oft über bic ©renken f>inloeg (in ber „Verlorenen £anbfd)rift")

,

um für feinen £umor föaum 311 gcloinnen; ^oltei ift rcict) au

fcntimentalen (rrgüffen. 3lm fdjlimmften treibt es ber fonft

ralcntboOc SJradjbogel. Jsn „griebemann Söad)" beginnt er mit

einem 9?ad)ruf an bie entfdjmunbene JHofofos^cit; ba§ bierte

tfapitcl bat gcljn Seiten älmlidjcn Sn^altS; einige Blätter roeiter

rcflefticrt er über bie (Smpfinbungen, bie bie Umgebung einc£

großen Cannes im $etrad)ter fjerborruft. Jm gangen finb in

„griebemann Stach" nahe an 200 Seiten auf £arfte (Inngen gu

rechnen, bie nicht gur Sache geboren.

2ln fid) finb biefe 2lbfd)locifnngen geiftreid), manche glän*

genb, aber fic beeinträchtigen ben äftl)ctifd)cn ®enuß, finb mit*

bin unfünftlcrifd).

Sclbft Oioctljc, ber bodj eine fo treffenbe (£rflärung ber CO-

jeftibität gegeben, bermodjtc nidU bem flar erfannten (Üefc^c 511

folgen, ^n „SBtlljelm $D?eifter" fcbilbert er baö SBicbcrfcljcn b-:r

beiben l'icbenben mit folgenben Morien:

Silbelm trat binetn. 2flit roelcbcr CcbljnfttflfeU flog fic ilnn

entgegen! 2Jcit welchem (5nt$ürfcn umfdjlang er bic rote Uniform!

*) s#aul f)cin$c, C4Jcfcf)icr)tc ber bcutfrfjcn Literatur bon Gtoctbcä

£obe big jur ©cgentoart. 2. Auflage, tfcipjig, g. 91. Stagcr, KKW.
©. 314.
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Trürtte bad meine 2ltla*meitd)en an feine SBruft! Stfcr magic fyier

411 betreiben! Sttem n^i™» 1 c *' otc Seltflfcit $roeiev

Vicbeuben au^ufpredje u ! Die VUte ging murrenb bei

Seite, m i v entfernen un£ mit ityr nnb laf)en Die Siebcn--

öen allein.

Unb fu m>d) an niami)cn anturen Stellen, wo ei iti ii>rifcf>c
v£e

n adu nnaen au*brid)t.

Soldie (häufte tum feiten bce- rid)ter<? entfprinaen ^mei =

uu'rtrt Vinnen. Einmal ift Ntö (*>ciüt)I bc* ^icf)tcrö fo fel)v ci

-

tirt uon bei baraeftelltcn Situation, bafc er feiner ^emeguna. nur

burd) einen ?tit*briut) .y>err werben fann. ;}mcitenö fudjt er ben

i'eicr nod) mebr für ba£ Wefebilbcrte 311 erwärmen, al& (naeb

feiner dWinumii bie blofic lhviäl)lunß r»crmöd)te. Crr t>tbl

fid) alfo ein Vlrmut^cuaniv; er a,cftcbt feine £b,nmacbt ein, foldic

Svenen cra.rcifcnb bar^nftellen. Hub bod) füll, ber Vefcr nur

bind) bie \>anbluna, bewegt werben. nid)t bmdi bie Worte betf

£teMcrö.

"Man glaubte nidtf, baft bie ftrenue £bjeftmität bem Tiefjter

bin Stempel ber llncmpfinbltdjfcit aufbrütfe. (Gegenteil,

Ienebtct nid)t au* ben f)omerifd)cn Wcbiditcn ba£ tieffte Wcfiil)!

für ^atcrlanb, Heimat, Familie, ^rennbe nnb alle», was bem
?.Vtnfcf)cn teuer fein fann? VI ber feiner liebt es uierjt, mit bie

icn Wcfüblen 31t prunfen; betreiben kflt er fie ben ^erfonen in

ben 2Nunb.

(Snifcfom Perlest bac* OJefifc ber Cb jeftioität in einer mandv
mal fct>r plumpen Weife. Xaö folantbc ^eifpiel ftcl)c fner frnti

licler

:

s43on Sdüurrf aber, ben mir ^11111 erftenmole in feinem gefcftäih

Heften Tone fennen lernten, muffen mir gefteljen, bafe er nirf)t ganj
berfelbc mar, mie mir Um beim strebenden Don

v saqueffon unb <&cl;

benuan $)cim fennen lernten, 'sBieUeicbt fiubet er bei bem Italiener
Cippi mieber. ben a,ewol)uten ©teidjmut feiner «Stimmung unb ftärft

fidi 511 ben 0*efrf)äften, bie tf)n in batf £>otcl brS ^riujcn @gon
rufen, Hon benen ba6 über Sltfcrmann angebeutetc ebenfo febr unfere
Weitgier fpannen mirb :e. :c. („Mütter uom (Reifte" III. <3. 38.)

Ta£ fonnte mit wenigen Worten aefaßt Werben; ftatt beffen

bietet ber Xidjter eine inbaltlofc Klauberei.

Vfcbnlid) maebt c* ^ulmcr an Pielen Stellen,

$)er Cefer müge mir t>er&ei(jen, menn irfj feiner ieilualmte an
meiner @r^äf)lung bis ic^jt audi maud)c§ fleine ß^^Aefpräd) auf=
rtebürbet babe unb nun uodjmalö für fur^c 3eit auf feine 9?ac^fidjt

rechne. ( v9lrnm
/y II, 4.)
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Schimmer nodj macht es ein ungarifchcr dichter, tvclfyex

eine (Stählung folgenbermafien einleitet:

Der $ob! Der Sob!
2Beb' öenen, bte geboten, meb' benen, bic nodj nic^t geftorben finb.

Sdjroer laftet auf un§ bic $>anb bc§ SUlmachtigen!

Der Stob! .... Der £ob! . . .

Blutige £age, fdjmarjc 9cad)tc finb im Sludge. Der ©ngcl

ber Bertoüftung tyat ftdtj auf ben SBeg gemacht. (Ö^^i, „traurige

S£agc", Aap. 1.)

(£inigc Dichter beriefen ba§ ®cfe£ ber Objeftim'tat, inbem

fic au£ ihrem teferierenben Vortrage heraustreten unb bic

ftunfttonen eines! .ffiidjtcrS ftd> anmaßen, ©ic forbern baS

ctr)tfcf>c Urteil be£ SefcrS l)erau§ unb unici^tefyen bte ,\?anb-

lungen biefer ober jener s^crfon einer Strttif:

#acfert t)attc oft groftc Regungen unb ücrftcl fogleidj mteber,

bei ber geringsten Bcrfefcung, in bte niebrigen. 2£ir haben gefehen,

mie er ber SRadje fäfjig bor! SMan t)atte Um furchtbar entroürbigt,

hatte iljn burdj jene 3üd)ttgung mic ein Slicr mit ftüfcen getreten,

ober ftatt offen feinem ©egner gegenüber $u treten, tötete er if)m

burd) bte raffiniertere ©raufamfeit fein Eigentum! ^tjn ju bcr=
bammen ift jebem *ßfUdjt. 2Ber tuirb itjn befchönigeu
roollcn? Slber mer tuirb auch fo roeidjlid) fein, nur bie

SJccnfdjen menfcbHch ju ftnben, bie nad) ben Regeln be§
Äatcdjtemu« entmeber gut ober böfc finb, für ben 4>im-
mcl ober bic .^ölle paffen, nur Siebe ober Slbfdjcu er*

regen? (©u&fom, „bitter Dom öeifte". 53b. VI. 148.)

ober:

Da mir Hüffen, bau biefer junge ©ottcSgelehrtc e§ berfdjmäljtc,

auf ©runb einer |>cirat mit bem ältcften fträulem ©elbfattcl be-

förbert ju merben unb eS oor$og, bicä ftiüe unb einig einträgliche

SMfariat auf bem £anbe ^u übernehmen, fo empftnben mir mot)l
eine gemiffe «podjachtung uor ifjm. ((Sbenbafelbft VII. 92.)

ftcljnlid) macht e§ #ielbtng häufig in „£om 3one3".

Mbgefehen babon, baß in biefen Skifpiclen ba§ ©efefc ber

CbjeftiOttät in gröblichftcr SJktfc oerlefct mhb, finb fie benu

boch moI)I baS ärgfte, ivaü bent üefer geboten loerben fann. ^ctßt

baö nicht ifm in feiner Dcnffaulfjcit beftärfen? ^eiftt ba§ nicht,

ihm ein anbete« Urteil nnterfchieben, ihm fein eigene« ran*

ben?*)

*) „3BW ber Dichter, ftatt bie objeftnjc ©rfdjcinung 51t gebem
ben Betrachter ethifeh beftimmen, miU er auf beffett SBollcn rotrfen,

ftatt tljn in ber ungetrübten ftreifjctt ber äfthetifchen Beurteilung

11
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9?idu aHein iHeflerioncn finb unfünftlerifd) unb ftreng, 51t

bciruerfen, fonbern überhaupt jebes (£rfd)eincn bes MünftlerS

hinter feinem SBerfe* jeber 9?crfud), mit bem £efer in pcrfönlie^c

Söc^icfmng 511 treten, hierhin gehören bie in biclcn 9to?

manen i'tblidjcn !2\knbnngen: „llnfcr £>clb" ober „unfere ^efer",

„unfere (#c]d)\<i)tc" ,*
) fomic aud) jebc Slnrebc an ben ßefet.

llnb bori) finben fid) fogar bei ben beften (Wählern folefyc

^erftöfte |c£)v f)äufig:

3n bem Slugcnblirf, roo mir ben ftaben unferer (Jr^äljluug

mieber aufnehmen, finben mir (£broin am offenen f^enfter eines

©aftfjofed fifeenb, jiemltdj in bemfelben Slufyuge, in bem mir i^n
bamalS in jener erften 3ttonbnad)t fennen lernten. (*ßaul £ebfe,
„Srinber ber 2öelt," .">. <Budj, 1. Äapitcl.)

Um bie£ erflären, müfien mir ein OJebeimniS entlüden, ba$
unfere Sünftlerin biSljcr forgfältig uor jebermann unb, [0 gut e§
anging, oor fid) fclbft gehütet Ijatte. pjJoul £>eb|e, „3nt $arabiefc",
7. SBurf), 3. Jtopitcl.)

^a£ Ivette Sflucfj feiner „Siinbcr ber SBelt" beginnt ^anl
£et)fc mie folgt:

SBer e§ unternimmt, eine „roafjrc ©efdjidtfc" $u erzählen —
unb bie unfere ift fo nftenmäfetg beglaubigt, roie irgenb eine, bie

ein SRomanfdjreiber jemals als „auS ^familienpapieren mitgeteilt'7

auf fein ©eroiffm natmt — mer baS i'cben barftellt, roie eS erlebt,

nicfjt erbietet wirb, muß ficii auf allerlei ©inrebe unb 28iberfprurf>

gefaxt machen. $aS Unroaf)rfd)einltd)fte ift befanntltdj baS, roaS
am bäufigften gefdjiefjt, unb uidjtS finbet roieberum roentger ©lauben,
al§ roaS niemanb be&rocifclt : bafe cS 9luSnnfjmen bon ber Regel
gibt. 2ludj auf ber SBüfme finb mir eS nirf)t geroofjnt, bafe ein

Vicbfjabcr eine (SfjaraFtcrroUe fpielt, fo roenig es ben Cefern biefer

burdjauS roatyrljaftigen ©efdjidjte einleuchten wirb, menn mir bie

uvfunblirf) nadijgcroiefcnc ^atfadje bcridjten, bau (Sbrotn, feinem
freiwilligen ©elübbe getreu, roirflid) baS (£nbc ber SBodje heran«
martetc, ef)e er baS acfäf)rltct)c ftauS in ber ^ägergaffe rohber betrat,

ja bafe er felbft noaf eine ^crfajärfung hinzufügte, inbem er eS erft

ju laffen, fo ftellt er fid) felbft unter baS etlufdje Weiß unb bcr=

mirrt bie äftf>etifd)e Beurteilung burd) bie moralifd)e, ruft alfo

jebenfaUS eine Disharmonie beruor, fehlt an fid) fdjon gegen baS
©efefc ber Reinhaltung bcS ©cbteteS bon ntdjt baju Gehörigem."
(Semrfe, ^eft^ctif. ©. 64.)

*) ^aul ^cbfe („ftinber ber Söclt", 1. 95b., ®. 5): „gn ber
9?ad)t, in ber unfere ®cfd)idjtc beginnt, mar e§ ufm." ßola ge*

braud)t in foldjen fällen regelmäßig ben ^luSbrurf: Ce jour-lä
(%n jenem 2agc). So unbeftimmt biefe Söenbuug aua^ ift — ftc

ift auf alle gällc genügenb.
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Wachmittag werben liefe unb bis batyn fich tuic fünft befchäfttatc.

2)afe mir wiffen, wie alt er geworben, cl)c ifjii bie erfte Siebe befiel,

macht bie (Sache nur unglaublicher, ba „ßinberfranfheiten" in

reiferen gatyren nur umfo heftiger aufzutreten pflegen- 33oii feiner

^t)ilofopl)ie, Don bem (Sinflufc biefir geftrengen fßiffenfdjajt auf

feine ©cmütSart baben mir noef) ju wenig groben erhalten, um
feine ftoijdje (Snthaltfamfeit barauS ju erflären. 2ßie ftays Damit

aber aud) Verhalten mag: alö er enblid) an jenem (Sonnabenb nach-

mittag ben üerhängniöoollcn 2ßeg antrat ufw. . . .

2öa3 in biefer Einleitung enthalten ift, ift entweber über*

flüffig, ba wir einen dichter nie barnaef) fragen, ob feine ©c*

fliehte wahr ift ober nicht, ober hätte in einer anberen gönn

gefagt werben muffen, bie nient gegen bie Cbjcftibität berftofeen

^ätte.

$er humoriftifche Vornan freilief) fcfct fid) in toller Staune

über bie oben formulierte Siegel hinweg. (5r legt baranf an,

mit bem tfefer in fteter pcrfönlidjcr Söcaiehung «$u bleiben, (sine

gemütliche Unterhaltung mit ihm ift bem dichter ^cbürfnis. Gr

ironifiert fich felbft, ben £cfcr, bie s4>crfonen, bie er fäjilbcrt, nnb

fprictjt ben Oiefefccn ber ^octif offen .«pohn.

?tuch befonber* gcmütbollc dichter, Wie 2öilf)elm ffiaabe,

Ctfuftaö grenffen, nehmen für fich bie Freiheit in Mnfpruch, fich

entmeber 511 bem gelben ober an ben Vcfcr 311 Wenbcn:

2)ie oerehrlichen ßefer werben gebeten, fich ben ©r^äbler bor*

juftcüen, wie er fteht, feine £)iftorie gleich einer grud)t in ber £anb
tjalt, wie er mit bcbenflicfjcr Stticne fich abmüht, ben Sern aus ber

(Schate ju löfen, unb fehr in (Sorge ift über bie tnhaltboUe ftragc:
was wirb man ba^u faaen?

$)a gibt eS Seutc, bie hoben fehr ferjarfe Böhne unb gebraudjen

fie mit fiuft, unb Öeute gibt'S, welche aar feine Bäfync hflöen.

SDBieber gibt eS ßeutc, welche fcfjr leicht „lange" 3a'h"e befommen,
unb Seutc, welche an hohlen leiben, ßähne „wie perlen" foüen
Ziemlich feiten geworben fein in ber 2Bclt, unb falfcfje Böhne foUen
im Ueberfhijj borhanben fein. ScfctereS behaupten bie böfen Bungen,
unb baS fann bem ©rzäfjler in einer £>inftdjt angenehm fein, benn
eS bringt ihn auf biefe mißlichen ©lieber felbcr. C was für

Bungen eS in ber Söclt gibt! <Spifce, fcharfe, ftuntpfe, laute, leife,

füfec, bittere, filberne, biebere, giftige, wohlmcinenbe, falfdje, ehrliche,

glatte: — unb für fo Diele unb bielgcartete Bungen nur eine
Frücht!

S)aS Slmt cince ©cfchichtcncrzählcrS ift oiel fchwerer, alö fich

bie Seilte meiftenS OorfteUcn, unb am Gnbc fann ber SBcftc nicht

mehr tun, alö feinen 9lpfcl fchälen unb fpredjen: £>a, nehmt, ober

lafet'S bleiben, $crn ober (Schale, wie eS euch beliebt, galtet euch
lobenb au baS eine ober tabclnb an baS aubere; ober lobt unb

11*
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tabelt beibc«, ober feine* von Cciben. Unfcrcirter muß auef} in

mandjen fauren 9Xpfcl beißen, unb tljr Ceute, bie tljr eu<$ über
irgenb ein 33ud) ärgert, mißt gar ni(f)t, wie glürflid) iln* feib, baß
i&r etf nicf)t ju fc^rcibcit brauditet. (SMljelm iHaabe, „Die Ceute au£
bem Sßalbe". 13. Rapitel.)

^n „^örn 111)1" (7. Kapitel, 3. 132 ff.) bringt grenffen

folgenbe ?lpoftropl)c:

3örn Ulli! $tfcr ift in ber ^eit bein Silbner aemefen, ba ber

2Nenf(f)engeijt meid) mic 5öad)S ift, bae auf tfinbrurf martet? 2Bcr
mar bein ^üfyrer m ber $c\t, roo bie (Htern und nidu mein" galten

fönnen unb oubere 2;uic uttf)t nadj ben 3Ü9cul greifen, bie fjinter

un$ breinfdjletfcn, mo mir bie 3traße l)inunterrafen, bie auf ben
2)iarftplajj bco CebenS füljrt, auf jenen ^latj, mo ba* 3djitffal fo

eruft fragt: „2S>a* bift bu mert?" Xenn fo ftrf)t es ja: 3u allen

ßcben^citen fyabcn mir befteüte Ratgeber unb Rubrer, (Sltern,

Sdiulc unb Wefetje, Erfahrungen, grauen, «Borge unb vJiot; aber in

ben 3;af)ren, lü0 em ftrüljlingäfturm nad) bem anbern ben jungen
überfdjlanfen Räumen über bie £öp?e fäfjrt, ba ftnb mir ungeftütjt

unb unberaten. $et, mie fnarfte c$! «ßic ftoben bie «Blätter! 2Bir
l)aben Farben baoon an ber <3eelc unb fat)lc ©teilen im ©c^meig.

$)er alte £ret)er ift ftörn 111)16 iWjrer in allen fingen beä
praftifdjen 33erufÖ gemefen; 3aöPer ^rcP QDeT ^n QU f °*c

meiten, mcglofen gelber ber allgemeinen Öebenömeiötjeit geführt,

ftlauö Uf)l faß im i&irtöfyau$ unb rrbete fluge Söorte unb mußte
unb fanute alle*. 3ein <3ofjn mußte ju bem fleinen fraufen
3a£pcr ßret) f)inübergcf)cn unb mürbe bort unter bem (©trotjbacr)

ju eigenem 9iad)benfen geführt, unb l)oltc fidj bort unter ber £>au$=

manb bie erftc öebcnSfunbe. l)ic Skbcutung biefer (Btunben mar
aber umfo größer, alö fyier IRanncöaltcr unb Knabenalter <utfammens
famen, fobnfe beibe ftd) gleid) Ijod) cinfdjätjtcn unb e§ alfo $u ae

raben, cljrtidjen ^Debatten tarn. ii>o lernten mir am meiften? §n
ben Sdmlen? ^n ben £)örfälen? 3*on ben ^>rofefforen? Sßir
lernten baö SKciftc, alö mir auf freies $elb gingen unb aufzufliegen

berfurfjtcn, fo gut es ging.

Eine meitcre Wcfafjr für bie Cbjeftioität entfpringt au3 einer

ncrfcrjltcn Anlage ber £anblung, ober einer mißlungenen <£urcör

fiU)rung ber SJermirtiung. 2o gefcf)ief)t c* benn, bafe fief) bie

jpanblung nidjt aus fid> fclbft fortbemegen fann, fonbern ber

£>ülfe beS S)i^tcr^ bebarf. ^ieä ift befonberö bei gall, wenn
ber 3>id)tcr tu bie 2age fommt, fagen 311 mitffen: „Unb er er*

3al)ltc, ma§ mir bereits ttnffcn," ober mic £>et)fc („.ftinber ber

SBcIt", 1. ^urf). 3. 23) ein Mapitel beginnt mit ben SBorten:

2Bir gaben l)ier ba§ Wenige na^u^olcn, roaS Don bem biö
ficrigen Öcben ber beiben Srüber 51t fagen ift.
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ober mcnn er, um einen Uebergang 31t finben, folgenbe SSen;

hing gebraucht:

2)a3 53itlct ber SKabamc Submer führt unS in bte lange nirfjt

betretene ©alonfphäre aurücf,

ober toenn er, um ba§ Söcncfmtcn feinet gelben 311 erflären,

felbft hervortritt, mie äefler im „(Brunen Heinrich". Ober

mcnn er, um 2lu»latfungen 31t erflären, folgenbe (Sntfchulbigung

gibt:

ftefct begann ber 9tidjter. @S ift f)öcf)Iid) ^u bebauern, baß
mir fein umftänblicheS unb tn£ einzelne gebenbe 2Jcemoirc über

biefe 33erhanbluug fyabcn, als eben nur bte 33crtetbigung be3 ®t*
fangenen. (SBulrocr, „Slram" V. 5.)

©oetf)c hat in getiefter 2Beife in ben „SBahlberroanbt*

fdjaften" biefe flippe oermieben. 3« gleicher geit finb bebeutenbe

33cncn borgegangen aloifchen bem Hauptmann unb ^axlotic,

fomic nimferjen (Sbnarb unb Cttilic. ^efeteren Vorgang befdjreibt

ber dichter fefbft. 2>en erfteren aber führt er in folgenbe r SBeifc

bor:

(£l)arlotte fudjtc balb in ir)r Schlafzimmer ju gelangen, um
ftd) ber ©rtttnerung beffen ju überlaffen, niaS btefen Slbenb jroifchcn

ihr unb bem Hauptmann borgegangen mar.

llnb nun, al6 loenn oor ben Sfugen ber finnenben grau fid)

jene Saenen nochmals abfpielten, ergählt ber dichter ben ganaen

.pergang.

ÖoetheS „Sßilhelm SDlciftcr" fyat im gansen einen

Oirab bon Selbftänbigfeit. $lad) ihm finb (Spielhagen, gretytag

unb Auerbach 311 nennen. $n neuerer 3C^ höben ftdr) befonberS

bic rcaliftifchen föomanbichtcr bemüht, objeftib 31t bleiben.

III. Mt $%tftr>Uxxn$ ircr Gtyaraftferc unfr

i>E« ©«lenkten**
£cr dichter muß nn§ mit ben Sßerfonen feines SRomanS in

feber Steife befannt machen. Sic follen uns werben mie gute

-greimbc, beren fehler unb ^orange mir fennen, beren £>era bte

in bic entfernteren SBinfel offen oor uns liegt. Jm Romane
tollen auch »bic geheimnteoollftcn unb aiifammcngcfcfctcften OJc^
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l'djüpfc bei* Statur bor un« ^anbcln, a(» menn fic Uhren mären,

beren Zifferblatt unb (i>ct)äufe man bon MrtiftaU gebilbet fyättc;

fie geigen nach ihrer $*eftimmung ben ^'auf ber 2tunben an unb
man fann zugleich ba« Mäbcr« unb /vebertuerf erfennen, ba« fic

treibt" ityocthc). Die Daiftcllung miifj bemnad) naturtuafjr

fein, unb baö fanu fie nur bann, locnn ber Dichter tiefftc ftennt*

ni« ber l'Jenfchheit im allgemeinen roic bes menfdjlichen £>er3cn£

im befonberen befifct. ÜBer bic 3Wenfct)en nicht rennt, meift nict)t»

mie bic äcibenfd)aften mirfen unb fich funbgeben. Talent allem

reicht nicht hin, mie bie 3 llöcnon?eric bex meiften Dichter be-

metfen. 2J2an fönntc in gemiffer $infid)t jener fonft engherzigen
s^emerfung 5Wccf)t geben: ber 3tomanbicf)ter bürfc nicht bor beut

bicraigften Jahre 311 probateren anfangen.

Daß 3itr naturmahren Darftcllung ber l'etbenfchaften auefj

tiefe« (üefityl gehört, ift fclbftberftänblich. „Der Schriftfteller,

ber mich 3um Steinen bringt." fagt $ora3, „muß felber borher

gemeint haben," unb ^iclbing fcfct fyniii, er fyabc über alle

Stellen, bie feine i'cfcr 311m l'adjcn gebraut, felbft auerft baS

heralichfte Vergnügen gehabt.

Da lebenbige Erfahrung für ben ttomanbichtcr eine Gftrimb*

bebingung ift — „beö^alb ift gerabc bei biefem 2cile bc« fünft*

lerifdjen Schaffen« burdj fiebre meniger 311 helfen, al« bei jebem

anberen. Die ^oetif be« griechifchen Denfer«, mie fie un« er-

halten ift, enthält über bie (Sbarafterc nur menige feilen, ytud)

in unferer $cit bermag bie £echnif nicht«, als bürftige Regeln

aufauftellen, melche ben ©cfjaffenben nicht einmal mefentlid)

förbern. 2Sa« fie für bie Arbeit geben fönnen, trägt ber Dichter

im ganzen ficher in fttf), unb ma« er nicht hat bermögen fie ihm
nicht 311 geben".*) Regeln fönnen nur ben Qtotd höben:

über bie fünfte Slufflärung 31t geben, bie ber Dichter, bei bem
tiefe Erfahrung fict) mit hohem Talent berbinbet, bei DarfteHung
ber ^erfonen unbemufet berüdfirhtigt, fomie iungen Dichtem
einen Fingerzeig 311 geben, monadj fic bei 2lu«btlbung ihres

Talente« 31t ftreben höben.

Diefe fünfte aber in all' ber s2lu«führlia)feit 3U behanbeln,

bie fie berbienen, mürbe ein eigene« 2Berf erforbern. SBtr müffen
un« baher mit einem Ueberblidt begnügen.

*) ftretjtag, Scdjntf be« Drnmaö, <B. 212.
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Qaä (Stefüfyteleben ift c3, bag im Vornan aar Xarfteüung

gelangt alfo baö ©emitt im loeiteften Umfange, meil btefeö baö

fraljre SBcfen bc£ iDicnfdjcn bübet. £er 3>td)tcr muß baljer

genaue töcnntnte bce menfd)lid)cn Öemütcg befifcen, mie c§ fid)

buvcf) Nationalität, ö e f cf) I e d) t, ?(l t c r , 3 t a n b

imb 33 ilbung 3" einem (banden äufammenfefct.

\. Die ttattottalttät.

2)ie Nationalität ^eigt ftcf) befonber» im Stusbrutf bec

&eibenfd>aften, bauptfädilid) ber £iebe. C*in bentfdjeS 2Räbd)en

Hebt anber£ al* ein franäöfifdjeS; beutfcf)e3 (5^rgcfüf)I gibt fieb

anberS hmb als bas fpanifdje. ftinf in „Soll unb Jpaben" märe

geroiß nid)t ginf, toenn er in Xeutfcblanb geboten märe. -Denn

eine foldje fouoeräne iöcradjtimg bes ^bilifterrumö, aber aud)

eine folcrjc ^erfpottung alles beffen, loa* beutfdjem Ö3emüte als

ein $eUigtum gilt, finbet fidi nur bei einem Wmerifaner. Wud)

innerhalb ber Nationalität gibt e§ mieber Unterfdnebe; erinnert

fei nur an bic Nbeinlänber unb Sßcftfalen, bie ftd) faft gegenüber^

fteljen. (2d)ürfing bat in feinem M^aul ^rondborft", ^mmer;
mann in feinem ,,3)(ünd)baufen" lueftfälifcbe» Jyiifjlen unb Xen*
fen in meifterfjafter SBeife bargefteüt. (Sbenfo Sluerbad) im

„£anbf)au£ am föbein" baS fieben ber 3l^einlänber, JRcutcr in

„11t mine Stromtib" bas mctflcnburgifcbc. <£od) muffen biefe

Gigcnrümlicbfcitcn ben inbioibucricn unbcfd)abct angetoanbt

loerben.*)

2. Oos ®efd)led)t.

Xer g e
f cb I e d) 1 1 i d) e n ©igentümlidifeitcn unb Unter*

fdjiebe gibt cS nn^äbligc. Hbcr toer luoÜte fic aufaäljlen unb toaS

loürbc eine fold)c ^Utfaäblung nufcen? ftür ben männlichen

Siebter ift cS fdjrocr, ir» c i b 1 1 er) c Gbarafterc naturtnabr bat:*

aufteilen. SBic ocrunglürft ift 2d)iller3 Amalie I 2o äußert fein

2>iäbtf)en bei normalem ßiciftcSauftanbc feine Gkfnljle. £effing-3

Sftinna ift ein I)öd)ft licbcnSliuirbtgcä Oiefcbbpf, bod) ift bic Cffen*

fibe, bic fic gegen Xcllbcim ergreift, tool)( ioenig lociblicb. lln-

*) 9?aL £arl SBletbtreu, Nationale in ber ^oefie. 2Jfr^

ga^in für Literatur. 65. ^abrgang (1896) Nr. 12, ®p. 380-384.
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gcl)cucrlid) ift jpoffmann* (£upf)cmic in ben „(frlirircn bc3

2eufel£". 2l*ic fonntc bcr üdtfcr nur glauben, uni? burd) eine

foIet)c 3Wifd)ung bon liuitcnbcr Ätoüuft, faltcr (^raufamfeit unD
??iebcrtrad)t an^u^ic^cn? ^n 2ad)croViafod)3 SNobeUe „^enu-3

im tycln" ficf)t 'iBanba 3cr>crin 311m erften SlNalc unb fdjon

beginnt fic : „Wir ift bie fycitcre 2innlid)fcit ber Hellenen,

tyreube ofjnc 2d)mci"3 - - ein ^bcal, baö idj in meinem i'ebcn 311

bcrmirflidjcn ftrebe. Xcnn an jene Viebc, meldie ba* t£f)riften*

tum, meldje bie iWobcrncn, bie iHittcr Dom (Reifte prebigen.

glaube id) nirfjt. ^a, fetjen 3ic mid) nur an, tdi bin meit

fcfjlimmer alö eine .Siegerin, id) bin eine fteibin." Jft bei einem

Söcibe eine folcfic ftütmbcit bem fremben jungen Wanne
gegenüber roobj bcnfbarV ^n berfelbcn Wobcllc aber finbet fidj

ein feiner $ug: Severin craäbjt fikmba oon ben feinen »pänben

feiner £antc. Söanba, bie tum aller ^HciblicbFcit emanzipierte

Stfanba, blirft unroiüiurlid) auf bie ifjren.

llnferc ftomanlitcratur (jat natürlid) aud) tfrauengcftalten

nufsumeifen, auf bie mir ftola fein fonnen; Doran «oetljeS

^Inline in „SBilfclm SWeifter". Xicfc Wäbd)engcftalt ift in ber

2at ein poctifd)cs ßunftfrürf. &<ic menig fcftltc, unb bie Ijotbe

Okftalt märe trübermärtig, gemein geworben. ?lbcr fo fat

Otoctfye ein 9Wäbcf)en gcfd)affcn, ba» eine Dcrborbene 11nfd)uü>

genannt merben fann. 2ie ift berborben, aber fie metR e* nidjt.

e3 ift einmal itjrc Stotur unb biefe allein ift ibre Wöttin. SSäre

fic fromm, fic mürbe cö mit bcrfclbcn (Shaaie fein.

Ohifcfom fd)uf in Melanie („bitter Dom Reifte") ein Wäb*
d)cn, bem nid)t£ in bcr SBclt mcljr ein (iictycimnid ift, bem ate

tncr^cbnjäbrtgcn 3Näbdjcn bav fdilimmftc roiberfufjr — aber

biefer (£rfrf)eiming f ct>It bic Watürlidifcit, bie
v
$f)ilinc auS^cidmet.

Melanie befvfct 3 u Diel Sclbftcrfenntnio, als baß fie in bem
Wafrc an

(
iicf)cnb roirfen fönnte, loic

s^f)ilinc. Xafür aber ift fie

pifant, ferf, fribol; fie ferjev^t über baS .«peiligfte mit übermütigem

2?cloußtfcin unb barin liegt ein bämonifd)cr JHci^.

<£rroätmt fei aud) Jyretjtag^ ^Ifc ( „Xie ocrlorcne £>anb*

fd)iift"i, eine Jyrau boü £>oJ)cit unb i7tcinr)cit.

(£nblid) bie reidic WaHcrie bcr 2piclb
/
agcnfd)en grauen*

gcftaltcn. 3)ielitta, (hnilie bon ^reefen, Helene (in ben

„^robfematifdjen Naturen"), CHärrficn, Ottilie, £antc ÜÖcIIa.

Antonie ( „£ic bon #oljcnftcin") nfm. <£in fd)öne§ .^au^franen^
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bilb bot! unmittelbarster $Ö$al)rI)eit f>at (Hiot in ber „2DJiU)lc am
JVloß" ctcfct)affcn. "^cfonberS d)arafteriftifcl) für tfjr forgfame^

Okmüt ift folgenber 3"Ö-

2116 £om, bor long crfefjntc ^om in Serien fommt nhb Dom
SBcigcn fteigt, ruft fixau $ulltocr: „$)n ift mein lieber ^unge!
216er bu mmmlifcfje ©üte, er Ijat feinen fragen um; gerciu bat er

ben untcrruegS ucrloicn, unb nun ift bn$ Dufccnb nidjt mcf)r ooll."

(I. ©. 33.)

£ie btd)tenbcn grauen luiffen feiten naturlr>af)rc männliche

(ff)araftcrc bar^uftellen. 8ic malen bnrcfjmeg 3u ibeale Okftaltcn;

3Nänncr oon eiferner SBillen^fraft, oon imponierenbem 9(uf*

treten, von ftaunenerregenber 2Biffen§füflc. 80 bie Männer?
gestalten ber SWarlitt, ber 2ßill)elmine von .\>iHcrn, ber ©Hot.

3. Das »Wer.

sänd) bie (£tnflüjfc bc£ s
?l 1 1 e r s finb 311 bcrürffidjtigcn, meil

cS in f)of>em (*kabc auf bie 2>enf* unb güljltueifc cinliurft.

(tfottfrieb Atelier ftcllt ^uerft feinen gelben al« einen fefyr in-

telligenten jungen iVann oor, beffen ©ct>irn fid) mit (üebanfen

trägt, bie fonft nur gereifte SHänner beläftigen. 8clbft^

biograpln'e, bie er ennuorfen, gel)t lucit über bie Straft eine* adn-

Sclmjäfjrigen ^ünglingd f)inau$. llnb mie finbifd) ift fpätcr ba$

$enef)inen be§ Smanaigjäfjrigen! gretjtaa.3 gife fcijlt ber <£uft

ber 3ugcnb. 3ic ift ipett mefjr in ftd) gefeftigt, alö fic cS ben

llmftänben narf) fein fann. i'aura anberfeitö ift bod) 511 fein*

s
#atffifcf). llebcrtrieben ift ifne (hitfüljrungSgeidjicbte. öaura
Üt trofe ijjreS SBadftfdbtiimS fdjon au gereift, um fo etmaö mit fiel)

gcfrf)cf)en 31t laffen.

4. Der Stank.

3>ic ^erfaffer ber elften neueren Montane untren um bic

f 0 3 i a l c n 50 c r l) ä 1 1 n i f f c i f) r e r gelben fe()r mibe *

fümmert. 3Mcfc gelben leben unb lieben in ben 2ag l)tncin;

fie Ijaben fo Diel innere ober äußere (hlcbniffc, geigen fo oiele

fä)öne ©cbanfen unb thnpfinbungen, tjaben fo Diele Abenteuer

311 befielen, baß bic ^ragc, luoöon unb mic fic leben, faum
geftreift mirb. Sic finb ed)te £id)terfinbcr, in benen tf>v geiftigev

^ater allein bietet unb benft unb bic an ber SBcIt nur bic Jbcale
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intcrcfficren, bie bic iKcnfcbrjctt fid) gcfdjaffcn f)at.*) £cut*

jutagc ift baä in einem Montan nidjt mcfyr ^uläffig.

Ter 3 t a n b oermag ba* äußere £>cröortreten bc* (ifjaraf ^

ter*. l)äufig aurf) bas gan^c %^c|en. untflugeftaltcn. Ter Mr^t

oerrjärtet in [einem Berufe; bem ftboofaten ocrfdjieben fid) bic

Okcn$cn bc* Medits unb llnrcdit*; ber Vurcaufrat mirb fteif nnb

fr.ödieru. Tiefe Vcränbeiungcn becinfluffen be)onbcv^ bie 2Bir-

fungstoeife ber l'eibenfrfmftcn. Tie N4>crfoncn merben abgeftumpft

ober bod) weniger empfängtid) für Wcmüt*bemcgnngcn. Jrefflid)

finben mir ba* bargcftcHt in Vlucrbadjä „
s
J(uf ber .\)öf)c". 28ic

cbel, mie rut)ig trennen ficfi bie fbniglicfjcn Chatten! ^Ibcr meiere

3jcncn mürbe btefclbc Urfacfjc ^mifdjcn C*t)egattcn nteberen

3tanbc» rjeroorgerufen baben! ^n bemfelbcn Montan tritt ber

mmerborbene Vaucrnftanb 311 ben «Ooffrcifcn in mirffamen

Montraft. ^n tfteutag* „3oll unb £>abcn" tritt uns ber Mauf-

tnann entgegen, repräfentiert burd) ben meifterfjaft gewidmeter.

3duöttcr. >nc 3«$cnc, in ber Sduöttcr bie oon Vlnton für ben

/vret&crrn erbetene .v>iilfc oermeigert, ift ein r>öd)ft be^eidjncnber

^ug. 3ct)cn mir ferner ben grctfjcrrn an, ber in feinem klugen =

blirfc feine abclige ?lbfunft Ocrgißt. 2L*ic mirb Vlnton oon ifjm

bcrjanbclt! llnb bod) finb biefe mora!ifd)cn iMiftrjanMungen nur

auf Mcdmung bc6 2tanbec 311 fmreiben. V2eiftcrf>aft ift aud) ber

alte "sube 9Mofc3 in Meutert „llt mine 3iromtib". ~\n ber „Ver-

lorenen .ftanofärtft" gelangt ber Wclcbrtenftanb in rjöcfjftcr

?(nfcfjattlid)fctt jnr TarfteHnng. Ter Wctelutc bat ein C^fjrgcfüt)!,

ba* eben nur feinem 3tanbe eigen fein fann. Vetradjtcn mir

ferner ben fo feft auf eigenen ^ÜRcn fteljenben «perrn Rummel
ift er nid>t baS llrbilb bes 3tocfpf)iIiftcre mit feinem nil

mlnimm?
OHeidjcn (finfluß auf bic Vilbung bcS (Gemüts behaupten

Oicioofmbcit nnb Liebhaberei. Ter „VUtertümlcr" (in Scotts

Montan) oermag nid)t, feine Stubien unb bie Vorgänge bcö

mirflidjen Lebend auecinanbcr^urjalten; immer brängt fid) feine

Vicbbabcrci in bie Urteile über Vorfälle bcS £ages. Tic Xüdj-

tigfeit eine? SDfcnfcrjen tariert er nacb feiner ftcnntniö ber atten

Otefducbte nnb Qkgenftänbc. Tcsrjalb finb ibm bie SBeibcr ein

töriefttcä, unnitfeeS Volf, unb Oon ber Söci^bcit fcinc§ tfrcnnbcv

*) -i\ Steife, a. a. O. ©. 6.
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Starboiir fyat er feine große SDccinnng, tucil tiefer uermorrene

Slnftdjtcn über bic
slMftcnfprad)c t)cgt. Ter junge fiobcl ift if>m

ein lieber ©efeüfdjaftcr, iuctl er auf bic antiquarifefan gragcu

cinaugcfjen berftcljt.

Ter Öclefjrte btfputicrt gern über jebe 3ad)e, bic nidjt un*

Sipcifelfotft feftgeftent ift. fragen ber 3Biffcnfcf)aft 311 erörtern

ift ifnn bas liebfte; Hon familiären (#cfpräd)cn gelangt er m>
plöfclitf) in gelehrte Streite. ©ans trcfflid) ift eine folc^c 3

(
3cnc

in SBittranbtS floucllc: „gribotinS fctmlid)e Crrjc" bargeftellt!

^fn'lipp bebauert, gegen feinen trüber fo heftig gemorben 31t

fein

„95Mc (eiber nüeber beute Wadjmittag, alä idj mid) fortreijjen

liefe, unbrüberlidjcr SGßeife fjeftig ju werben, njeil bu in btefem un*
feligen Kampfe be8 3taate§ gegen bie Ätrdje bid) bcS gerabeju ge*

roaittfttigcn (Staates mit einem Ungeftüm annaf)mft . . .
.* Ta

Plaut bic 93ombe! „Tc£ gewalttätigen (Staate«"*? rief tyriooli"
Aurütf, „mein teurer Wlipp, gegen btcfeS SBort fönittc idj bir

Tinge fagcu" :c.

Ta fifcen beibe mieber mitten im f)cftigften Tifputl

Ter 3tanb bringt bic ®ctt>ol)nl)cit mit fid), tf)n mürbig 311

repräsentieren. Ter ^rin^ipal, ber (£f)cf, ber Tircftor, ber

*i>räfibcnt, ber (General, alle befifcen eine Okfd)idlid)feit, ftd)

h)ürbig 311 geben, bie ber Tidjter, obne ben (Sinbrutf ber 9?atür?

lidjfcit empfinblid) 311 febäbigen, nid)t aus ben fingen laffen

barf.*)

*) ©ine cinge^enbe Untcrfud)ung über bie uerfdiiebenen ©täube
in ber Literatur, fpe^tell ber 9iomanlttcratur, fcljlt nodj. 5>on

einzelnen Slbtyanblungen feien ermähnt: SBaltber SBolff, Ter ©eift^

Udie in ber mobernen Öttcratur. CiterarifdjeS Gdjo. IV (1901),

3p. 77 ff., l">r> ff.
— CSfar &of)lfd)mibt, Ter cuangelifdje Pfarrer

in moberncr Tirfitung. Berlin, G. 9(. 3djtt)ctfd)fc & 3olm, 1901.
— Dr. QJeorg Slbani, Ter 9lr$t in ber Literatur, ßitcrarifrfje*

@d)0. V (1903), 3p. 1593 ff.
— £cürnut SWicltc, Proletariat unb

Tidtfung. 9Kaga$tn für Sitcratur. GO. ^aljrgang (1891), 9?r. 12.

3. 182—186. — 3ebr tntereffante ©emerfungen über bic perfonen
im SRoman (namrntlid) im franjöfifdjen) finbet man in bem Vortrag
Don SRene söajin: Les personnages de roman (abgebuuft im
Correspondant, 1898 ; audj al§ 3onbcrbrutf). — lieber bic 3tänbe
in ber rujfifdjen Literatur ugl. bie 3tubie uon Quan 3tranntf,
Les conditions sociales des lettres russes. Revue Blanche.
1903. 1. unb lf>. flprtl, 9?r. 236 u. 237 3.513-530, 589-603.
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5. Die BII6ung.

Sie ^ i 1 b h n g cnblid) (worunter man aud) bic SBcgc be-

greifen wolle, bic ,^nr
v£ilbnng führen) Dermag ben flanken

:Wcnfd)cn mnjumanbcln. vier i fr ber ^nnft, an bem bic Sar*

i'tcllung*fraft fo mandicn Sidncre eine .Ulippc finbet. tfntwcber

finb Jat unb Webe ber %J>crfoncn über ibrer ^ilbung ober

unter ibr.
s#nit in Jean ^aulö „Slegcljabrcn" scigt eine

außcrorbcntlid)c $elcfcnl)cit. sMo t)at er biefe erworben? (ftwa

auf feinen fahrten alä JylötcnbläfcrY SKol)cr fennt er bie nor*

bifri)c llitjtbologic fo genau?

,^Vian follte gcfdjworcn bflben, <2tc tönten foebeu aus ©lab^
beim, ftatt aud bem Oiofeutal ^er unb hätten fidj entweber bie

ftrena ober bie 3iöfna ober bie öunnur ober bic ©tcröfopul
ober bic SWifta ober fonft eine (Göttin $ur Gljc abgeholt." („Siegel*

ja£>rc", II. 1».)

Jn (ttnfcfowe „Gittern Dom Weifte" tritt ein junger Munft*

tifdjler auf, befien Scnfcn unb .ymnbcln über beu toat)rfd)etiu

lieben ^ilbungsgrab t)inautfgct>t. (fr tritt mit 2id)erf)cit auf,

weiß fid) in boben M reifen leidjt ju bewegen, ift Don ntdjt geringer

politifdjer (f infidit. macht gar nid)t üble Wcbicbte. — Sa§ fann

alles in einer ^erfon nieberen Stnnbcö zutreffen, aber ber

Siebter barf niebt oergefien, ^u beliebten, auf meinem SBegc ber

junge 3rifct)Ier biefc SMlbung gewann. &aä t)at (gufefow untere

Iaffcn, unb beSrjalb barf man trofc feinet ^rotefteö bie SBahrrjcit

biefeö ISGaraftcrö bezweifeln. Sannt) 2cutf)olb in 2d)ürftngS

„GrdjtoB Sorncggc" leibet an bemfclbcn Jyc^Ier. 3oDicI Gha^ic

Wie Sannt) fann eine Wanbernbe 2d)anfpielerin ja immerhin

befifcen, nid)t aber fo Diel ftefdürf ^u Vlnfpiclungcn, bic auf au£-

gebermte Schüre ftf)Iicficn (äffen. ToWobct, bie fdjönc ^igeune^

rtn in v^rarf)DogilS „Sricbcmann ^ad)", entwicfelt eine 9iatur*

unb 5BcItanfd)auung, bic ben 9ieib cinc£ s}>anif)ciftcn erWerfen

tonnte. $fnd) 2piclf)agen£ Weorg Hartwig bleibt niefit immer
innerhalb ber burd) feine föntwirflung gezogenen (»renken.

Wanc^mal mad)t er ?lnfpichmgcn, gebranrfit ^Beübungen, Die

erraten laffen, baft nid)t c r, jonbern eigeutlid) Spieltagen burd)

feinen SWunb er^äbjt. 3>cr Sidjicr eine«? biftorifdum JRomanS
gerät bei biefem fünfte auf befonbere fcinberniffc. Senn e§

ift frf)Wierig, ben SMIbungsgrab ber ^erfonen x^rer 3ctt an^u*
paffen. Sa läuft trofe grünbfirfjcn StuMumS mand)er ?lna*
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djnmteimig unter unb immerhin bleibt c£ fdnoiertg, bie bind)

Stubinm gewonnenen iKcfultate cetjt poetifd) 31t oermerten.

6. Die £etöenfdjoften.

Mcnntni* bes Okmüt* altem Gemißt für ben Womanbidjtcr

iioa) nid)t — er muß and) in ba* SBcfen ber m c n f dj lidj c n

it e i b c n f d) a f t c n tief eingebrungen fein. £ic Seiben*

fcfjaften fpiclcn ja im Vornan bic größte SHofle, loie benn übci-

Iiaiipt „ba* ^öcal beS Stüters ber leibcnfduntlidje SWcnfcf)

ift".*) XHuf bie l'cibcnföaftcn felbft einzugehen, ift t)ier nid)t

ber £rr, cö fann nur barauf anfommen, bar^ulegcn, loa* in

fünftlcrifdjer .\>infid)t bei 2arftcllung ber X*cibcnidjaften »er»

langt wirb, 2as ift « 0 11 ft ä n b i g f c i 1 nnb tSHarf>eit.

Cime SWül)e follen luir in baS Serben, sBad)fcn, süMrfeu im*

Vergehen ber ^eibenfdiaft eingeführt toerben. ^sn ber ,,^er=

Jorencn £>anbfd)rift" tyerrfdjt eine fotdje M (arbeit nirf)t überafl.

^ic gragc: l'iebt ber ^rofeffor bie ^rin^cjfinV bleibt ungclöft.

<£benfo finbet bie l'eibcnfdjaft be£ dürften uid)i immer ben gc*

tuünfditen Wiltrud. Jn „Soll unb £abcn" ift bei llmfdjlag in

ber X'iebe Slntonä jiüar bcgrcifltcr), aber baS ift nirfjt ^erbienft

beS £id)tcr£, fonberu bc§ 3djarffinns bes ifeferö. C£ic ?lu*

beutungen, toeldje <yrci)tag über biefen H>nn!t mad)t, finb
(
m

bürftig. Huflar ift and) in ber Xmdlage Vornan „Hotte (tic-

fd)id)ten" bic 3^cne, in freierer 2Ü?ori^ um Xoloz ,v>anb anmalt

ffltr fragen, mit lueldicm Wcdjte? Si$a£ ift t
yuifd)en tfjm unb

£olo borgegangen? lieble er fic unb ift er ifjrcr (Gegenliebe

fidjer? .<0bd)ft anfdjaulidj ift bagegen Vluerbad) in „9(uf ber

£>ö(jc". £a bleibt nichts rätfclf)aft, nichts im Iitnfeln. OMeid)

mcifterljaft ift bic (rnttoitflung be§ 3celcn3uftanbe3 griebrid)*

in Älurj' Vornan ,,^er Sonnentotrt".

SScfonberc S)türffid)t mufe ber £itf)tcr nehmen auf bic 3W 0 *

t i 0 c, bic llmtuanblnngen berbeifübren, £atcn ucranlaffen, ober

auf bic (£nttoitf(ung ber ücibenfcf>aften cinloivtcii fönuen. 3ic

muffen ftetc- „auf bem Icidit oerfränblidicn ttnmb.mgc tbrcS (ber

^erfonen) SBcfen berufen unb uid)t auf einer Snbtilität ober

auf einer 93cfoubcrf)cit, tocId)c als äufällig cridjciut".** 1

*) $)eutfd)cr SWcrfur, 1776, <S. 1048— lüöO.
**) ^re^tag, £ed)nif bc3 S)rama3, 3. 261.
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Tic Mohne iinb äußerer unb innerer ^atnr. Tic enteren

aber finb nur bann loirffam, loenn eine innere Anlage ihnen

cnlfpricf^t, loenn 31t bem äußeren Antrieb ficfi gleicrßcitiQ nod) ein

innerer gcfclii. t£s ^eiflt fid) bas befonber* in ber l'icbc. s?lnf

einen geiitig nnb gemütlid) gebilbeten Mann mit einem aus^

geprägten Schönbeitsgcfühl loirb ein febönes Sßeib immer (fin?

bruef machen. Cb biefer tfinbrurf fict) aber bis 3ur l'iebe fteigert,

bas hängt oon bem Wrabc ab, in bem er fid) ihrem Reifte nnb

Wcmütc ocrioanbt fühlt. Unb fo in fielen anberen fällen. 3n
gan3er 2tärfc loiib ein Motib loirfen, loenn bem äußeren in

rtlcictjer 2tär!c ein inneres entfpriefjt. 3o 3. in ber üiebe

Münacrö 311 Antonie bon .ftohenftein (in 2pielbagens Vornan).

Steift fühlt fidi Minder r)inflcriffcn bon ben nnioibcrftchlichen

förperlidjcn JHci^en Antonien*; (ein Weift, erfüllt oon ben

3d)önb,citC'^bealcn ber Alten, fühlt hier 311m elften Male btc

Majcftät einer cblcn ^raucngcftalt ooll unb gan3 auf fid) loirfen

(äußeres Motioi. Unb in eben biefem ^eibe finbet er eine

feinem 3Bcfcn oitrduutä oermanbte ^atnr; loie er, ergebt auch

fie fidt) ftol3 lächclnb über bie Mlcinlichfeit cineö pfjiliftröfen

Xafeins; loie er, bejifet fie eine große 3eele; loie er, ift fie im
ftanbe, einem ^bcal üeib nnb l'cbcn 311 opfern; loie er cnblid)

befifct fie eine gewaltige i?eibcnfd)aft, beten Ausbruch nichts 311

bemmen oermag, (innere^ Motio). Xcs^alb glaubte Sflünger

biefem SBeibe unb feinem anberen feine \Mcbc fdjenfen 311

müffen. 3cin eigenes $Bcib mar itnn innerlich fremb unb ber?

ftanb nichts? oon feinem fauftifdjen Crange, bie gan3e SBelt in

fid) aufzunehmen; bas innere U'fotio fcf)It. (£benfo bei Sßolf*

gang in bcmfelbcn Romane, t£r liebt anfänglich Camilla, an*

gezogen bon ihrer äußeren (hfcbcinimg. v.Mb aber fühlt er, baß
fie eine ganz anbere Oteifte^iirfitnng befifct — er oerläßt fie.

Sobalb ber £iri)ter nur ein äußeres Motib loirfen läßt,

brängt fid) bem liefer fofort bas ^eioußtfcin ber ltnroafyrfdiein«

Iicf)fett auf. Qaä ift ber gall in $had)0ogel3 Vornan „Jyricbe*

mann s#acf>", in bem Wraf üörithl jahrelang in ben Sehlingen ber

fdjönen Saflotorat liegt, ofmc baß biefcs Sßcib ettoaS anberes

aufzuioeifen hätte, als ihr bissen Schönheit, $n $03' „Cliücr

Stloift" lebt ein Mäbchcn, SRancb, in ber niebrigften $efeHfcf)afr.

in ber Okfellfcrjaft eines ber roljcften Menfrfjen, ber feiner cbleu

Olegnng fähig ift unb es" jeben Augcnblirf mißhanbelt. £ro$bem
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aber bleibt 9lanct) bei ifjm nnb fernlägt aüc Wncrbictungcn öon

anbercr Seite au£. 2Sas ift es Denn, ba* fie an Sifaö fcffclt?

llnftreitig liebt fie ifjn — aber loa* t)at er ?lnaicf)enbc3 für fie?

darüber läßt «nö ber £id)tcr öollftänbig im Simfcln. Köllig

Verbürgen bleiben uns aud) bic ^etueggrünbe, au§ benen fid)

baSfclbc 2>iäbd)cn für Cüoer opfert. Jn SMlcrjS „^fegrimm"

feljen mir roof)l ben 2lu£brud) ber Siebe 2>?ald)en3 311 bem töan*

bibaten ättaurife, nid)t aber bic SDtottoc, bic ifjre (Sniftefjung üer*

anlasten.

Somit Ijat ba6 berühmte Sßort: „Siebe ift blinb" feine (Gel-

tung im Vornan, ^enn frier Ijat ber Sefer ein ifted)t nad) bem

Sitarum 3U fragen, nnb ber ^idjtcr f)at bie s
4$flid)t, if)in eine

boüftänbig befriebigenbe Sfntroort 311 geben. 'Jeber feclifcrjcn Gr*

regnng muß eine 3urcidjenbc llrfadje entfpredjen.

9hm gelangen mir 311 einer Aufgabe be3 $ftomanbid)tcr£, bie

feineglt>eg3 bic leidjtefte ift unb ber feiten im redeten ©rabc

entfprod)en mirb : ^arftcltung ber 91 cu gerungen
ber £ e i b e n f cf> a f t.

2Öa£ mir 3nnäd)ft 00m ^td)tcr »erlangen, ift SS a f) r f) c i l,

9? a t u r t r e u e. £ie Heußerungcn füllen meber gefdjraubt,

nod) fdjroad) erfdjeinen, fonbern ooflfommen ber Sßirflidjfeit

entfpredjen in 9tebe unb £anblung. ift flar, baß aud) In'er

grünblid)e Kenntnis ber menfdjltdjcn Scibenfdjaftcn erfte S3e*

bingnng ift.

gerner muß bie ^arftclhtng m i b c r f p r u d) 3 1 0 § fein.

£ie 3d)ilberung be3 <£id)rcr3 mufe mit bem Auftreten unb £an*

beln ber betreffenben ^erjonen übereinftimmen. ©in SWenfd),

ben uns ber Dieter aU einen geiftöoflcn, mifeigen 2Rann uor*

für>rt, mufe fid) audj in ber Tat als einen foId)en 3etgen. ?ln

biefer gorbernng fdteitert fo mandje 9tomanfigur. <£a foTI ein

$elb mit ber SD?ad)t feiner Webe alle« bc3aubcrn — aber 0 lud)!

toeldj ein 2d)mulft Don SBorten unb I)of)len trafen ift cS, ben er

fdilicßlid) üorbringt! Qcx Scfer fyat geloiß eine gan^ anbei c

Gmpfinbung, al£ bie ber ,,^cr3aubcrung". ©in anbercr foll

ein tiefbenfenber ftopf fein, nnb feine (tfebanfen gefjcn nidjt

über ben .§ori3ont be§ gcmöf)nlid)cn $P?enfrf)cnr»erftanbc§ Ijinauv.

Srofebem aber läßt ber 1>irf)ter feine iMclegenljeit oorübergeljcn,

feinen Siebling mit ben fd>meid)ell)aftcften ^räbifaten 31t bc;

e^ren. ftielbing fagt in „£om ^soneS" (53ud) 8) Don einem

Digitized by Google



- 176 -

halbier: „Xicfcr Varbier ftaf Poll vumor, *üi$ nnb brolligcr

Vrinfällc" unb „bei mar bei il)in ein unbcrbeffcrlicbcv

l'aftcr". Ter l'cfer finbet aber leiber nid)t£ Dergleichen. Jtjm

feheint ber Varbier ein rcdji tribialer (Gefell, tfin Spieltagen,

ein Ävcijtafl flehen mit folgen Titulaturen l)öd)ft fparfam um;

menn fic c* aber tun, fo fjaben fie auef) Wrunb ba^u. jvtnf ift

tn ber Tat ber Mabalicr, als roeld)cn ^yrebtag if)n fdjilbcrt.

Vcrnl>arb aNim^er ift in ber Tat eine foldic tjinrcincnbe ^cr*

fünlicMcü, al* mcldic Spielten ihn uorfüfnt.

7. Die DarftcHung &er Gfjarottere.

Villen ^erfonen bc* Wernau* mufe Wcdjt gcfcbcbcn; jebe

Darf nur infotucit l)ciooi treten, al* it>rc Stellung im Vornan*

flauten c* erlaubt, "Mfc (in ber „Verlorenen #anbf*rift") ift

von übcrmicgcnbcr ^ebentnng. Vor ifjr treten alle anberen

^erfonen in ben Sdiattcn, fclbft it)r Watte berfdnrnnbct neben

iln, nnb bod) fam es gerabc ibm 311, fidi an itner Seite gcltenb

,51t macben.

Crnblid) füllen bie ^erfonen. iocnigften%* alle bebentenben,

beS Romano b 0 1 1 e, a u * g 1 r 11 n b c t c sDJcnfd)cn fein,

häufig genug bcrfaUcn bie iHomanbiditer in ben ftefyler, nur

bie $ a u p t f c i t e eine* übaraftcr« bcrbor^uljebcn, bie unter?

georbneten Seiten aber 311 ocrnadiläffigcn. Sic fcfccn fid) al§

Vlnfgabc, einen (5f)araftcr bon btefer ober jener 9lid)tung 51t

fftjilbcrn, heften i^re ?lufmerffamfcit fyartnärtig nur auf eine
(rigcntümlidifcit, unb bringen fo eine bitrd)au3 fdjematifdjc (£fya*

raftcr^cicfjnung l)erbor. Sdiematifcbc Clfyaraftcre f>aben anfängt

Iidi befonbers für ben oberflädilid) Webilbeten etroa* an^te^cn*

bc<?; biwd) ba£ alleinige £crbortrctcn guter ober f cfilcct)tcr (Ilja-

rafter^üge geminnt bie C>icftalt fdicinbar an ^rifdK nnb 9lnfd)au*

Iidjfcit. £e£l)alb ift and) biefe Gfyaraftcr^eidmung fcr>v beliebt

bei allen ffiomanfdniftftellern, bereu Streben auf nid)t* anbereS

fiinauyoeljt, als bem Wcfdimade bcS ^öbclc^ 31t tnilbtgen. tiefer

fdimärmt für tapfere Tngcnbrjelbcn sans peur et sans reproche,

nnb fmimpft auf ba» moralifdic Ungeheuer, baS ber ^idjtcr it)m

mm (ürufcln öorfüfjrt. Ter gebilbete Öefcr aber fdjrccft surfte!

oor biefen unhxtljren Wefralten.

Jvügt ber liditcr bem ,£auptdiarafteivmgc anbere Heinere
3ügc an, gibt er eine bon ber tfinlicit bes .Oaiipt^itgcS burd)*
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(£r itürb cS unifo leichter erreichen, je oietfeitiger bie ^erfoneu

mit ber iHußenioelt in S8crüf)rung fonuuen. Tic Tarftcllnng ber

H>erfoncn bangt bafjer mit bev üü$al)t beS Stoffes imb bem
Aufbau ber .«panblung innig äitfammcn.

Unter ben neueren fflomanbidjtern iit Spieltagen anefj in

biefer .ftinftdit rülunenb 31t enunfmen. Seine sßevfoncn, felbft

He untergeorbneten, finb nie cinfeitig, frets ool! nnb gan^. ?lud)

feine l)umori)tifcl)cn l£baraftcve ( bei benen boef) bie Wcfabr ber

(rinfeitigfeit am nädiftcn liegt) tonnen in biefev ^c^iclmng nicht

angeformten merben. SUcIcV ein prächtiger, nad) allen Seiten

entfalteter $icn;d) ift nid)t Toftor £olm ( „Tie tum .£;>ol)cn-

ftein" ) . V(ud) (mi^foio ift l)crr>or3iil)cbcn. Seine Wboofatcn

Wirf nnb Sdjlnrd finb trofc iljrer ftarf ausgeprägten «pauptfeite

mirftiefte iWciifdicn. (*nblid» foll ^rentan, nidit oergeffen mci-^

bcn. Sein fyinf ift eine meifterbofte <yigur. TaS gemaubte ^e-

nehmen beS fanfmännifeben Matuiticr*, fein mcltmännifdicS

Vlnftreten fonnte (eid)t ba^u führen, bicic Seite afl^nftarf 511 be-^

tonen, ,"yrciuag aber oerftebt cS, feinem Liebling aiidi anbete

Seiten ab.mtro^cn, ibm Oklcgcubcit 511 bieten, bcn ganzen
5Hctct)titin feines ÖcmitteS 311 entfalten.

grauen uerftcr/cn es feiten, abgentnbeie, männlidjc C£f)a-

raftcre 31t febaffen. ^sf)ic Männer ftaben entloeber eine
fcftloar^c ober eine belle Seite, nnb neben bieien fommen anoere

nidit auf. Qkrabc fo ift es in bcn tenben^iöfen Romanen. Tie

Partei bcS Ticbtcrs l)at nur eblc Gbaraftcre auf iljrcr Seite;

bem (Gegner aber loirb aller VlnSmurf aufgerafft, (ftenriffe 2cn*

ben^fdniftftellcr macben aus ben OJcijtlidjcn ber fatrjolifdien

ftirdic (bcfonberS au«? ben Jefuiten* fittlidjc Ungeheuer. (£m*

Seine fatbolifebe Sdniftitcllcr madien es nid)t beffer mit ben

Freimaurern.

2öir gelangen nun 511 bcn SJi i 1 1 c 1 n , burd) bie ber Tidjter

eine anfcbanlidic Tarfteliung ber (Sbaraftcrc nnb bc* Seelen-

IcbenS erreidjt.

*) „Der (Sbnraftcr muf? eine £>auptfcitc baben, inncvbalb biefev

Öeftimmtbcit aber bie gan^e Jyülle unb ßebenbigfett bctnnbrt bleiben,

fobaft bem 3n °iü 'ouum -Kouin gclaffcn ift, fid) nad) Wielen Seiten
binjunjenbcn unb ben fficiebrum eines in ftd) gcbilbcten Innern in

uielfadjcr Sleufeerima. ju entfalten." (£egcl, WcftljctiF, I. S. 30«.)

1i>
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Helene ftcl)cn ihm hier 311 (Gebote

V

?Hle, bic bem Wcfc* bei 3clbftänbtgfcit bc* ttnnftmerfs. ba?

bic ^orberuttfl bödmet flnfcbaulidifcit in fieb fcbließt, nicht enr^

gcgcnitrcbcn. 3omit bringt eine N£ e f cb r c i b 11 n g bei (S b a

r a f t c v e Pon feiten bc* Siebter* bie 3clbftänbigfcit bes Shmft*

werf* in (Gefahr, gibt bem üefer feine beutlicbe Vlnfchauung.

Ter Xiditcr foll bcäfcU) bic (ibaraftercigcntümlidifcitcn feiner
vJkrfon mit nur wenigen Korten berühren; er foll ibnen nicht,

nach Wagner* treffenbem Wu*brurfc, ibren (ibaraftcr wie bie

(ftifetten auf ^cinbouteiHen t» 0 n außen auf f leben,
(i-inc febr große ^abl linieret Momanfdfriftftcllcr macht c* aber

fo. 3obalb ber Siebter eine ^erfon einführt, macht er ben SJefer

mit allen ihren (Hgentitmlicbfcitcn in langer Vlu*einanbcrfcknng

befannt. 3n in folgenbem ©eifpiel:

(Sarbin war ein feiner williger flopf, ein tiefer genfer, ber bie

ertremften $onfuntcn,$cn Pcrfolgtc. 3öie weit er beunit fam, werben
wir fpäter fcljcn. (5r wor unzweifelhaft tfran&ofr, ober einer, ber

uoüfomnten fd)ön beutfd) fprad), wa* batnal* oiel fagen wollte.

(Sr war ein ,~yron$ofc, ber ftraufrctdj bt* auf* SMut hnßtc. (SBrndi-

bogel,
ff
8hrtf6emanu $arfj", <3. 13.)

Montreal* ÖJeift war wie eine mcdjfehibe, fidj bunt färbeubc
5ßolfc; ber beiterfte <3onnenfd)ctn uub ber wilbefte 3turm fdjwcbtcu
in reiüenb fdmcllcr ftölftfimg barüber l)iu; bie Einlagen aufecr-

iufammengcbciltcn, ihn ftum Segen unb JÄulun feiner £nt genmd)t

hätten, waren gepaart mit einem fnabenbaften 2cid)tfinn, unb er^

boben fid) 511 .sirieg unb il>c\wü|tung, ober laufen in SMuljc unb
^cid)l)ett Aurürf — mit aller Unbered)enbarfeit be* Zufall*, mit
aller ltubc|tänbigfcit bei ßaune. (©ulwer, „Wicn^i" III. 2.)

Tic 3elbftänbigfcit be* StunftWcrf* ift jerftört. Sic gan.^e

Sfbilbcrung ift abftraft, nidit anfdianlidi, fic ftellt bic ^erfon

bar, abgetrennt 00m Womanganscn. Ter Siebter muß fid) l)tcr

genau nacb bem ßeben richten, Wemanb wirb einen ftreunb

porftcllen unb im Graft feine vik>r
(
5Ügc hcrPorhcben, feine ftchlcr

bcmcrflidi machen, ^sm (Gegenteil wirb man, wenn einem baran

liegt, ba* (Gcfprädj fo 31t leiten fueben, baß ber (eingeführte

(Gelegenheit erhält, fich nach Piclcn leiten hin 511 entfalten unb
feinen neuen ©efcmnten ein Pielfcitigc* SMlb feiner s^erfon

^urütf^nlafien. 3o muß c* auch bem Öefet, unb ihm allein,

übcrlaffen bleiben, fid) au* ben hieben unb £anblungcn ber

orbcntlidjcr (Gröfec unb 3tärfc, bie auf
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^crfonen it>rc ^etftiöcn (*igenfcf>aftcn au abftrarjieren.*) SWan

fann fagen, ba3 ßbarafterbilb, baö ber 3> i d) t e r in obigen s#e^

fcfyrcibnngen Don ben ^erfonen au entwerfen fnrfjt, ba3 folltc Der

2 e f c r fief) aus bem iltomanganaen felbft a»fawwenfek™-

handle £id)tcr beginnen ein (Sfjarafterbilb, führen es f)alb

aus unb fagen bann (wie Scott rjäufig) : „9Pcef)r wollen wir

nicr)t fagen, Weil ber Gfjaraftcr an» ber £>anblung flar genug

l)cröorgef)cn wirb." Sßic funftlerifcf) l Die Spifcc unfünftlerifcrjer

(if)arafterbarftcüung aber ift e£, wenn ber ^icrjtcr bie einaclncn

3üge anefbotifcf) aufführt, wie ^iftor £>ugo in ben „(Elenben"

es bei ben Gteftaltcn Stricte unb 3ftabelcincs tut. £er ganae

iHonmn foH bod) eine (EntWitflung unb Entfaltung ber S|$erfönliä>

feit fein!. Stufenweife foll firf) ein (*Hicb geiftiger unb fittlicf)er

^ilbnng anfcfylicBen, bis cnblicf) ba$ ^oü^Wanae erreicht ift. Sftan

tonnte fagen, ber 2>itf)ter foll feine ^erfonen auf bie ^robe

ftellcn, um uns an aeigen, wie if)r ^nnereö beferjaffen ift; fie

foüen unö felbft tt)r £>era öffnen, ofme Okwaltfamfeit r»on feiten

beö 2>id)ter». ,<pier fönnen taufenb Heine 3u fl
c angebracht

werben, bie auf ba» Siefen ber £l)araftcrc basf l)cllftc ßicfyt

Werfen. Solcher finbet man fcfjr biete in Jyreutagi? „Soll unb

ftaben". (*s fei uns erlaubt, einige biefer 3üge anaufiifjrcn.

£)cm Rontor ift f>inf ein ftrernber - öen Kaufmann läßt er

linfS liegen — bcracf)tct bie uon ollen Sontoriften heilig gehaltene
9(rbciti?ftunbc — benimmt fiefj auä) Slnton gegenüber anfangs fet)r

barfefj unb rei^t tön — feine $crföf)nung wirft ein fefjr helles £id)t

auf feinen (S^arafter — er wirft Simon in$ Gaffer, um feine Weiftet
gegenmart au erproben — modtf fief» fein Wcmiffcn barouS, Simon
auf gewagte SBeifc in bie ©cfellfchaft einzuführen — fein ^Benehmen
in ber ^anjftunbc unb ber uornehmcu Oicfeüfdjaft gegenüber —
liebelt mit iKofalie unb fügt fidj Slntoui? SBMÜcn — uerfpottet bie

©InrntbalS mit föftlicfjcr Tronic — wirbt furj unb bünbig um
Sabine, unb reftgniert fiel) rafcf), alö er einen Storb erhält — fprengt

*) „$>er (Sharattcr barf uon tym nie al3 ein fertiget ©an$ee>
gefdjilbcrt werben, er muß 3UÖ ai, f 3"fl ni freier (Entwidmung auö
ber £>anblung felbft [)crr»orgel)en. $Me äußere unb innere Porträt*
maleret ber neuen 9Romanfrf)riftftellcr ift wenig fünftlerifd). iÖMr

wollen bie runbc Summe beö Sharaftcrö nicht uon «fraufe auS bar

ausgezahlt erhalten; unfere ^nantafic foU fie mittätig burrf) ein

ftbMtioiiäerempel ber einzelnen s
|>ofteu aufbauen. (£3 liegt in jebem

(Shmafter etwas Unfagbarcs, eine unergrünblid)e £icfc, bie auo ben
unbcrerfjenbaren SMfchungSiicrbältniffen heroorgeht." (Qwttfrfjnll,

^oetif I. S. 87.)

12*
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in SInicrttQ bic Äompcumic in bic 2uft, um ürf) frei 311 machen —
ben polnifcbcn Revolutionären tritt er mit |rf)lcrfrt ocrpaltcner

Ironie entgegen — ucrtcibh]t ba* 2rfilon mit grofUcr Äoltblütiflfcit

— bemunbert Vcnorc mit tüblcr ^efonnentjeit — oerarfitet ben
moralifch ohnmächtigen ,yrciberrn.

2olcbc ;Jügc finben fid) in Menne unb au* tonen ergibt fid)

fclilicKlicti ein anirfKUiliebc* (Scfamtbilb. Auer ber dichter mufi

bei Meiern Mimfr^riff immer bic rechte Wclcgcnbcit abmalten.

Tiefe fleinen ^ügc minien mit xJtotmcnMgfcit au* ber ^anMuiia.

heroertvachien. fic bürfen feine icUmänbigc, ber Ü^araftcrifttf

bienenbe Stellung einnehmen, ^cifpielc finben fiefj in Wenge
in ttidnirbion* Romanen. Ta merben tnufcnl» Crigcntümlid);

feiten ber Prionen in breitefter Tarftcllung aufgcfläblt, ohne

baft fic mit ber .\>anblnng 3uiaiumcnbängcn. ^a, manche btefer

tfüge merben gegeben mit ber au*gefprocbcncn Vlbficht, ben bc*

üeffenben vibarafter in ein hellet Vicht 311 fcfcen. fluch in unferer

9iüinanliteratuv finben iich ^cifpiclc in Wenge. 2ü bic oben

2. \X k2 angefühlten an* „2 oll unb £abcn". (fin fleiner ^ug
fann manchmal oon größter ^ebeutung für ben tfortgang ber

.VHinMung fein. 2o in Schilding* „3d)kn3 Torneggc". finita

febitft ber armen Schauspielerin Olclb, unb biefe hilft am 2chluffe

baju, Tanfinar nach tyavi* 311 rufen, /pättc ^enmi nicht im
erften s#ud)c ba* Weib empfangen, fo märe c* ifyr im vierten

aemiR nicht eingefallen, an Tanfmar 311 fehreiben. (Hebiigcn*

ift c* ein raffinierter Keiner 3ug, bem Schilding befier eine

füldie ^ctcittung nicht gegeben hätte.) SS&ic trefflich öffnet uiiv

Deuter ba* Jpcrj feinem Liebling* ^räfig, roic 3art, luie hoch

poctiieh loeibt er un* in beffen fiiebe 31t iPcabame Tüftlern ein!

Unb boep geichieht ade* nur burch bic £>anblung.
s^enn c* bem £td)ter nid)t erlaubt ift, abitrafte (Charaftcr

iernlberungcn 31t geben, )o ift e* ihm boch bureban* nierjt oermcort.

Me geiftigen (*igenid)aftcn feiner s4$crfoncn a n 3 u b e n t e n.

2o charaftcriiiert $omcr ieinc s^erfonen ftet* nur mit einem

neigen, aber höchit treffenben Söortc. Cbtificu* ift ber „er-

finbung*rctcbc", H>^nclope „Mc finge", Sllfinoo* ber „meife"

^f)äafenbcpcrrfd)er. Webraucht ber dichter bieien ftunftgriff,

fo muffen Weben unb ftnnblungcn ber ^erfonen mit ber Tar*
fteflung bc* Xidjtcr* harmonieren; b. h. CbhfieitS muß iid) al*

crfinbung*rcid). ^enelope mirflirf) al* fing, fllfiuoo* liürflicfj al*

weife bcmärjren.
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Der bnnuniftifdic Xiditcr bcfümmert fid) freilief) fcbr wenig

um bicfcö Wefefc. ift it>m ein Vergnügen, feine ^erfonen fo

rerfjt bi* in ben entfernteften s£*infcf if)re* .\xr3enS mit bem

deftrifdicn Siebte feines .vmmors 311 belcuditen, fid) über fie

luftig 311 machen unb ben l'cfer 311m Radien 311 reiben.

(Tin gute* Littel 3itr ^crftärfnng ber tfb^raftcrfdnlbernng

ift bie & e g e n ii b e r ft e 1 1 11 n g , ber kontra ft. 2o ge=

Winnen bie beiben Weftalten Jvtnf nnb ?lnton ungemein an Xcut*

üdifctt, Weil fie (>5cgcnfäfcc bilben. Trefflid) i)cben fid) bon

einanbev ab Antonie unb ftlara I „£ic bau .^obenftein" ) . Die

eine flana Wlut, gana ftürmenbe, üci^clircnbc l'cibcnfdiaft -

bei ber anbeten ftiüc .«oingebung, Crntfagnng, Okbulb.

8. Die OorfteOung öe$ Seelenlebens.

V(ud) für bie Darftetlung bei* 3eclcnbemegungen behauptet

ba3 Ctfefefc ber Selbftänbigfcit feine .Straft, muß t)tcr aU
Aufgabe bc£ Did)terö bc^cidjnet Werben, in ber 2cclc bei? üfcferS

biefclben (impfinbnngen anzuregen, bie bie Seele ber ^erfoneu

betuegen. X'icfc Aufgabe fann aber nidit errcidn Werben burrf)

falte s$cfd)rcibung, (£ntwirflnng bev Wcfüblc in logifdjer Crb=
nung, fonbern nur burd) ftrenge Cbjcftibität. Ter Dichter foll

mit nur wenigen Korten ben Wemiit^nitanb bev ^erfonen be-

rühren, im übrigen aber ed ben ^erfonen übcrlaffen, fie 31»

offenbaren.

.«pomer, bon bem unfere Womanbiditer gar Diele* lernen

fönnten, berfäfjrt auf bem engen Fannie, ben bie alte 3eit bem
Innern 3uertetltc, folgenberma^en: in ber fnappeften gorm
beutet er an, Wa$ biefc ober jene Reifen benft unb gibt fo ber

Wiantafie be* l>cfer$ mäd)tigcn »Inftofi. SBo 3. ütf. eine ^erfon

einen CntfdiluR 311 faffen bat, ba bemüht er fid) nient, wie bie

ttomanbidjter ber 9icu3cit", ba* pro unb <-ontm mit imiitifduT

3rf)ärfc nnb (^enauigfeit flar3itlcgen, fonbern begnügt [idi mit

ber einfachen lfr3äf)lung ber Tatfad)e:

Da zweifelt ObbifcuS:
Cb er flel)enb umfaßte bie Shüee ber veijenben ^unafrau,
Ober, fo wie er mar, tum ferne mit frfimeidjcuiben Korten
$äte, baft fie bie ®tabt ifun $eigf unb SHeiber ibm fdjenfte.

Diefer ©ebanfe erfaßten bem ^meifefnben enblirf) ber befte.*)

*) Cböffcc IV. 145.
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ferner ucrglcidie man bic 3d)ilbcrung ber Neigung 92aiu

fifaas. £as ift überall bic „
v4$raris Römers". $Öo ber alte

Xidjter fid) mit einigen Korten begnügt, gebraucht ein neuerer

eine gan^c Seite Don Korten, ofmc bcnfelben Erfolg 511 (jaben.

(tfoctljc f)at fid) ben .Stnnftgriff Homers 311 eigen gemalt nno

ifyn mit (frfolg angenxmbt. SHo er in feinem ittomanc eine

(£mpfinbung rfu fef)iibcrn b,at, ftcllt er fie in ben meifren fallen

mit einem einzigen, aber t»öd>ft frud)tbaren 3"fle bar.*) 3o
in folgenbem ^cifpiel:

dr fjörtc Älartnetten, $Balbf)örner unb gagotte; es fdjmoll

fein 93ufcn.

Ter SidUer fann aber bie Cffcnbariing ber CHcfü^Ic aud) ben

H*erfoncn felbft überlaffen ; er fann bics in unmittelbarer
unb mittelbarer SBcifc.

Unmittelbar ift bie .Shtnbgabc ber 3ceIenbeioegnngen burd)

ben W 0 n 0 1 0 g. ?lber ifm funftgemäß 511 bcljanbeln, ift nidjt

3ad)e eines jeben £id)tcrs, bas bemeifen bic aafjlrcidjcn mi^
Iungencn Uterfiufic, namentlid) in ben i'uftfpielen. t'ln fid) fcfyon

ruft ber Monolog bas GJcfüf)l f)crbor, als fei er nid)t natürlid).

58om Stanbpunft ber (Erfahrung aus betradjtet, ift er es am!)

mir feiten, ^enn loie oft luirb jemanb feine ©mpfinbung ficfi

felbft taut Uorfagcn 'i Vlber ber Tramatifer fann biefen Shtnft-

griff ^utueilcn nid)t entbehren; er ift für ifm, namentlid) tuenn

bie H^crfon ifoliert, b. t). olme Vertraute fteljt, bas einzige Littel,

ben fiefer mit bem Scclen^uftanbe ber s^erfon befannt 311 machen,

^od) feljr feiten toirb ber Monolog ben Okfefcen cntfpredjenb

angetoanbt. ättandic Monologe finb gerabe^u ttuberfinnig. ^a
tritt 3. ^. eine H^erfon auf unb er^ä^lt fid) felbft, mas fie foeben

getan l)at, über mas if)r red)t gut befannt iftl**) £>ier tuolltc ber

^id)tci bem üefer ein if)tn nod) unbefanntes (Ereignis mitteilen;

b. f). er tootltc einen in ber Slnorbnung ber £mnblung begangenen

rtcl)lcr roieber gut mad)en. ?lber b i c 3£etfe ift benn bod) ^u

plump, ^m Tratna ift ein fd)led)t angelegter ober fct)tect)t aus*

geführter Monolog nod) 51t cntfdntlbigcn, roeil ber bebrängte

Xiditcr boctj einige Sttütffidjt Derbient. Jm Vornan aber, ber bein

*) „dasjenige allein ift frudjtbar, mos ber (Sin&ilbungsfraft
freies (Spiel läfet. fte meljr mir fef)en, befto me&r miiffen mir fjinau
benfen fönnen." (^effuig, Coofoon III.)

**) Sgl- ^effingö 3Mnna. III. Slufeug, (Sjcnc 6.
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Siebter bod) SHaum genug 3ur freieften ^Bewegung bietet, fann

ein folget Monolog nur ftörenb tmrfcn. Ober iff Der G-mbrntf

ein anberer, toenn mir folgcnbeS 311 Icfen frefommen:

„Stonalftrafse, Kummer 8, baö 11111g eins ber fer)r ölten Käufer
fein mit ben langen, unfjcimlidjcu ©ängen. 9cuu, cd bringt miefj

nid)t gerabe übermäßig bon meinem SBcgc ab, unb ba bem ©rafen
Diel barnn gelegen ju fein fdjciut, bafe ber 93rief balb beforgt toirb,

fo null irfj ben ©ang fclbft unternebmen. $d) treibe midj überbieg

gern in fo einem alten ©ebäube berum." (öotflänber, „©flauem
leben", ©b. II., <S. 49.)

I>ie llnloabt^eit liegt 511 ^age.
vBäl)renb früher bic Monologe nnb ©cniljtecrgüffe in ben

fentimcntalen iHotnanen ficf> in unau$ftef)licbcr breite nnb

^icberljolung oorfanben, loerben fie jc^t nur mcfyr fotucit gc-

bulbct, tüte fie im inenfrfjlicben Sebcn roirfltcb borfommen unb

bciccfytigt erfebeinen. ^ebenfalls füllen fie bie .panblung Hären
ober förbern, niebt aber aufbalten.

Unmittelbar ift aud) bie Mitteilung an anbere s^et'

fönen, entlüeber m ü n b l i eb ober fc^iiftli et). £cr münb*
lirfje Vluäbrurf ift inbeffen bem Romane locnigcr angemeffen, als

bem Xrama. *ßur 311 leiebt crfd)eint tragifebcei s^atb,o^ in einem

epifeben Webicfjtc al3 fjofyle ^cflamation. ^er ^ietjtev muß fieb

baf)cr im s?luSbrud ber (£mpfinbungen enge (#rcn3cn sieben. Irr

fiube bic lüirffamftcn Momente 311 gewinnen — ftcllc biefc aber

in fnapper, fräftiger tform bar.

Xic fcbriftlicbe Mitteilung ift ein cct)t epifdier .fiunftgriff.

8ie bietet bem Xidjter große Vorteile, frier läuft er niebt leiebt

<*>cfabr, tragifomifdj 311 locrbcn unb ben gan3en (Sinbrucf 311 3er-

ftören, luetl biefc ?lrt ber Mitteilung bie natürliche üon ber

SÜkit ift unb fieb ber Menfcf) bei ibrem Okbraneb burcfiauS feinen

3mang antut. 9hir muß biefc Mitteilung mit Wottücnbtgfcit

ans bem JHomangan3en berauSgeljen, fie barf niebt für fieb felbft

ba fein. 3cb,r glütflid) bat Sdniding in „Scbloß Dorncggc"

biefen Atunftgriff angemanbt. sBaron ^auffrot) oerläumbet

?lnna Morel, ^anfmar ift empört, fennt aber ?lnna£ Söcrbält*

niffe nidtf fo genau, um ben ^erläumber lüiberlcgen 31t fönnen.

3m 2ebiffc finbet er nun bic Briefe s?lnna3, er lieft fie unb au?

ben Briefen lernen mir niebt allein tfnnad ^crbältniffc fennen,

fonbern bliden andj tief in ibr (ftemüt. dagegen finb bic Mit-

teilungen aus Ottiliens Sagcbutf) in Oioetbeö „SBafjfoerluanM--
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fdiaftcn", foloic Vtaiivu;« (Mcmcuipläßc in bei „Verlorenen .\>an>-

fdnift" fcinevioea* burdi bic .oanbluna, geboten. Türftia, ift ber

^lifammcnbana, ber £mnMima, mit ^nna* £aa,eludi in iMiicvlmrtiö

„?lnf ber .\>öf]c".

WaiVS nna,e }iouna,cn feinn bei Tiducr bie o'/ciüble ber N
i>er-

fönen auf 1111 t t e 1 1> a i c Miu'iie fuubaobcn, menn et fic nämlich

f o barftcllt, bor, fic iidi uimnajo* in ben cpifdicn aIiiv, eiwüflen,

unb ben lidncr, buidi ben bie UKitteilmifl acfdiiclu, ucrflcnen

lafien. äU'an beaduc bie foWicnbe Stelle au* einein Romane oon

3piclbaa.cn. ber bieten Munü^i'iff meiiterbaft -*,u banbbaben

HerHebt:

Unb mic cht (Sund bc* .frimmclä crfrfitcn fic C*iuaU\ tn bnfen
franfe* .y>crj ihre fluten, mitlcibiacn Sitortc tote ein tnilber ?Hea,cn

auf mclfc Zäunte anfallen innren. Hub «sunt crftcmunle erinnerte

er fidj roieber bc$ hlcfpirirtV*, öa* er am Saa,c feiner ^urücffunft

uon Saffig mit bcin Toftov gcfynbt t)attc. $Ufo mirflidi! Ta*
1)0(00, t)culid)e (ttcfdiöpf füllte aud) uerfauft werben, wie Melitta

oerfaujt warben war? Sic fajUc c* fclbft, au* ilirein eigenen

2)(uubc Ijattc er c* nur eben jicl)övt : fic Ijntte feinen ^rtunb! Sie
ftanb allein ba in ber Stfclt! Sic fomite utcfit für firfj fclbft banbcln!
Unb fic bnttc uod) l'iitlcib unb 3roft für ilm, fic, bic fic fclbft bc*
"Wttlctb* unb Trufte«» — nein, tätta,cr ."oülfe fo fctir beburfte.

(,4<robleuiatifd)c Watiintt."j

3Wan fietjt, e* ift biefer Mniijtfliiff eine Vlrt inbirefter Wo-
nolofl, aber er erfdjeint bei Weitem natürlicher.

Wod) ein britter Munftiiriff ift liiöaHdi. Ter Tiditcr fann

(tfcfiiblc fd)ilbcrn bittet) raritclhma, ihrer tatfäcblidjcn Vleitßcrun?

acn. ?ln* beut, um* eine s^erfon im Tranac ber Reiben ferjaft

tut, mirb man am fidicrften ber ^cibcnfdmft WröRe ermeffen

fönnen. Tiefer Munfta.riff ift cd)t epifd). Tcnn ber (£pifcr frcllt

nid)t bic ^nncrlidifcit bc* tVienfcben ober ba* Seelenleben al§

foId)c$ bar, fonbern frfiilbcrt bie 2aten, bureb bic cS fidi ein

äitftcreS Tafein aUn.*) So in folaenben groben:

Sabine wuftte, tucr bic Sdirciberin mar. <2>ic hielt ben 53rief

an bie Sterbe unb fdjleubcrte ba* brennenbe Rapier in ben Stamm.
<Sd)mcia,ciib fal) fic ju, wie bic lobernbe flamme Heiner unirbc unb
ucrlüftfitc, unb wie bic aUmmcnben fünfte auf ber ücrfofjltcn £ylärfie

untl)crfubrcu, big audi ber letzte Deren mi. tätige ftanb fic ba, ihr

'paupt an baS ©cfimS gelehnt, ben SMitf auf baä Häuflein Slfdjc

neriebtet. Cime Xräueii, lautloö hielt fic bie ^>anb auf il)r jurfen-

bc* i->cr,v i^mitaa., „Soll unb ."paben'. II. iBurf).)

*) (Sarrtere, ^cftl)etiF, II. ',32.
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(Sr uerlor ftcf) im Slnbcnfen an fie, cv umfaßte einen Staum,
fütjltc feine Reifte Sßangc an 5er Mnbe, unb bie Söinbc 5er 9iadit

laugten begierig ben $>aud) auf, ber nu§ bem reinen SBufcn bewegt
beruorbrang. ($r füllte nadj bem £>aletudj, ba* er Don it)r mit-

genommen fjatte, e$ mar uergeffen, e§ ftetfte im üorigen bleibe.

Die IKufif borte auf, unb e§ mar ifnn, als mär' er au* bem
Elemente gefallen, tu bem feine (Smpfinbimgen bi*f)er empor ge*

tragen mürben, ©eine Unruhe Permel)rte fidj, ba feine ($efü()le

iiictjt mefjr uon ben fanften Tönen genährt unb gelinbcvt mürben.
CSt fefcte fid) auf iljrc SdjrocUc nieber unb mar fdjon mebr beruhigt.

(Sr fußte ben mefrutgenen SR mg, womit man au il)re Tür pomte,
er füßte bie (Sammelte, ü6er bie ibre ftüise au*= unb eingingen, unb
erroärmte fie burdj ba§ ^eucr feiner $ruft. Dcmn faß er mieber
eine Sßeile ftille unb bad)te fie hinter ifjren 3>orl)ängen, im meinen
•ftadjtfleibc mit bem roten 33anb um ben ftopf in füfter Otube, unb
bndjte fid) felbft fo nafjc ju it)r t)in, baß ifjm oorfam, fie müfue
nun uon il)m träumen. Seine föebanfen waren lieblid), mie bie

©eifter ber Dämmerung. Otulje unb Verlangen med)felten in iljm;

bie Siebe lief mit fdjauöerubcr £>aub taufcnbfälttg über alle Saiten
fetner Seele; e* mar, al* wenn ber (Mefang ber Sphären über iljm

ftille ftünbe, um bie leifen Welobien feine* ^erjend ju belaufdien.

(„2öill)eliu SNcifter": I. 33ud), £ap. 17.)

Diefc Art ber Darftclinna, ocrfebjt nie il)ie &>hfung. Der

Vefcr wirb oollfommen in bie Clmtpfinbuna, ber ^erfon hinein ^

ae^ogen, er glaubt felbft in ihren 05cfi'tr)Icn 311 leben.

Daß bev Dichter gea,ebcnenfafl* and) bie r e l i g i o f e n

eben * ä n H c r u n g c n feine* gelben Dct^cidmen muR. tfc

felbftfccrftänblid). Vcrcmunbn* (a. a. C, 2. 9) führt folgenbe*

treffenbe Weifptcl an: ?Ü* ^cartmia in beut Vornan tum £cnrh!

Sicnfieimc^ „Die Jyamilic ^olantctfi" nor ihrer tfieberfunft er

fianft, ocrlangt fie ben ^eidmwtcr. Da* tft t>om fatbolifri)

H'clforglicben 3tanbpnnft burcfiauö in ber Crbnung. Dan jebod)

ber Dichter biefe Tatfachc überhaupt ermähnt, bat feinen Cürunb

nid)t (unb fofl ihn nid)t haben) in beut cr^teherifaVpebantifdKn

^ebenfen, bei allcniallfige Tob einer fatl)olifd)en ftrau ohne

iiaitlidie Vorbereitung fönnc für ben gläubigen ttefer ein $lera.cr*

ni* fein, fonbern in ber inneren Wonucubigfcit, baft ber buraV

ott* religiöfe Sinn iDiarbnia* fid) and) in einem firri)lict)*relifliü«

fen ?(ft betätige, wenn ihr fdiöne* (iboraftcrbilb nadi allen Sei*

ten barmonifcb abgcfdUoffcn oor un* fteben fall. 3)2it anbeten

Korten: bafe un* ber Dtditer mit ibrem Verlangen befannt

mad)t, cjcfcf)ict)t nid)t an* fatboltfdicr Cftentation unb fcclforg^

liefen Miirfiicbten iaud) ein niebt fatbolifcber Diebter hätte c*
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nad) ben gegebenen Horausfcfcungcn tun müffcn \ , fonbcrn loci!

cö pfbdiologifcb unb burd) bic Situation, bor allem andi bureb bic

von bem IMditcr babnrd) beabfiefttigte
vSirfung auf v}>olanicrft,

ihren Watten, bebingt ift.

IV. ^arJIeUung tor Kiifttsitarelt

£a$ v#ilb, ba* ber cr^äblenbc Siebter in feinem Woman
cntiuirft, muß ein möglicfyft nmfaffenbes fein, alfo aud) bic

i£rfdicinung£toclt : ba£ Vlcußcrc ber v$crfoncn, bic Otegcnftänbc,

ben 2d)auplafc ber £>anblung bc^io. bie 9?atur in fictj aufnehmen.

VI ber mit ftrenger $Bal)l.

Ter £irf)tcr t>at feiner rarftcllung Wiensen 311 Rieben, (fr

iurf nid)t allcä befdneiben, loa* fid) in bcn Mrcis ber (*rsäl)lung

3icl)cn läßt, ober itmi perfönlicb nabe ließt,* fonbern nur ba*,

loae im Crganisutus ber jpanblung eine berechtigte Stelle ein--

nimmt, tiefem aber I)at er gcbülncnbc Vlnfmcrffamfeit &w
Sutoenbcn.

Selcbcs ift aber ber Waßftab, mit bem ber 3>id)ter bie 9tot«

menbigfeit einer ^arftcllung prüfen fann? Ter SRaftftab ift bk»

a u b 1 11 n g. ÄÜcä, lim* auf irgenb eine ^eife mit ber £anb -

Inno i" Wcrbinbnng ftet)t, muß bem Vefcr mit aller Vlnfdjaulid)

:

feit Uüi^efiit)vt locrben. £al)in gehören ^nnäcbft bic ^erfonen,

bie in bie $anb(ung, eingreifen; bic Oicgcnftänbc, bic bei ber

jpanblung ober bei ben ^erfonen notlocnbig finb; ferner ber Ort,

an bem ein (heigniS fid) anträgt; enblicf) aud) bic Statur unb bic

Waturcrcigniffe, infofern fic auf bic ,vwiblnng ober bic ^cr-
fonen einen (Einfluß ausüben.

McincSlocgS aber fann bas Verfahren neuerer Vornan -

bid)tcr gebilligt loerbcn, bie, obne bic 9fotmcnbtgfcit ber ^ar-

frettung geprüft 311 fyaben, alle* bcfd)rciben, loa» if)ncn nafjc

Hegt, unb alles, bon bem fic glauben, baft es bcn Scfcr intcr-.

efficren fönntc. Malier rubren bic cingebenben $efcf)rcibungcn

bc<? tooftümö unb ber altcrtümltebcn (>tegenftänbe, bic Erörte-

rungen über $taufrilc, bic fcitcnlangen Sd)ilbcrnngen be£ Crtc*

unb enblid) bic üppig lmtrficrnbc ftaturbcfrbrcibung.
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(fin ^meilcr ftnmb mag in einer befonberen ©cmüt£*

anläge ober in einem 311 fehr auSgebilbcten Spange be§ dichter*

liegen, mie 3. 33. bei Stifter nnb Scott, £c» lefcteren $IciR,

bic altertümlichen Cttegenftänbc grünblich fennen 31t lernen, fein

(Hfcr, fic bem £efer anfehaulich borauführen, finb anerfennen^

mert. Hbcr oft finb feine ^efdjreibungcn nict)t gerechtfertigt

nnb fic fönnten bann fehlen, ohne baß ber Einbrucf bc£ föoman*

abgefdjroäcbt mürbe.

dritten* enblicb beiluden einige Siebter bie 33efchrcibungcn

aU ftuhepunftc für fiel) nnb ben üefer. Warf) einer lebenbigen,

aufgeregten S^cne folgt meift eine längere ^efcbreibimg ober

fic ftebt 31t Anfang eine* neuen .Staphels, .«pier gibt fidj bei

dichter einer ruhigeren ^robuftion l)in ; er febaut auf ba»

$Mlb, ba£ il)m oorfebmebt, prüft nnb mißt, nnb ber Ücfcr fehrt

3iir getoobnten SHube surücf.

Sine biefen Ctfrünbcn finben mir benn in ben meiften Ro-

manen ber Welsch, fclbft ber beften Tutoren, eine Stfengc mehr
ober meniger überflüffiger Wcfdncioungen.

s#efonberS bie fflealiften nnb 92aturaliften hohen es fiefj an*

gelegen fein laffen, ba£ 5ft i l i c u, bic ltmmclt, bis in bie flein -

ften Einäclhchen 311 fcl)ilbern.

Unter 2)iilieu bcrftcht man bie Einheit aller natürlichen unD

fokalen ^ebingnngen, bic auf eine $>anbtung ober auf einen

(Iharafter bon beftimmenbem Einfluß finb.*j ^a* 9Jiilicu foll

benn auch nur infolocit gefchilbert merben, als bie s$erfonen

bes ffiomane in ihrem .ftanbcln bon ber 9?atur unb ber Ilm*

gebung abhängig finb.

Voltaire fagt: „£ic detail* finb ein Ungeziefer, bas bic

großen 3Bcrfe fviftt." Audi ^runetiere (a. a. €., 3. 117)

ift ber Anficht, baß nicht bic Jvüllc ber Einzelheiten einem Mo*
man eine lange Öebcnsbaucr garantiert, fonbern baft fic feinen

Untergang befchleunigt. Cb bie* gerabe zutrifft, bleibt au^u-

toarten, ba bon ben realiftifchen Romanen biefer Art noch feiner

meit genug ^urücfliegt. ftädn'tcn* fönntc man au* einer Ana-
logie barauf fchlicftcn. 3>ic Romane oon JyrI. bon Scubeid

(„Grand Oyrus", „Clelie") finb für un* h^utc cbenfo un-

genießbar luic bic bc* jüngeren GrebiUon ( „EtfnreimMits du

*) £>. Stielte, a. a. C, S. ">.
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co«'iir er <lc lV^prit " ) .

vii>cun man Ihm bcn einen abfiel)! von

bem, ma* fic (Galante*, Womantifd)c* Hub .v>clbcnmütia,c* im

Wenrc bc* 17. ^abrbunberts enthalten, bei bcn anbern, loa* fic

an 'iifnntcm im Wcidnnarf bes IS. ^aorbuubcrt* bieten, fo

bleibt eben niditv mehr übria,. &*irb man fpätcr, wenn einmal

bic materiellen v^cibältninc fid) oöllia. oeränbert haben, and)

an bcn realiffifrficn Romanen au* bem tfnbc bc* 10. ^abi-

hunbcit* nidtt* Icfcnowcrtc* mein finbcnY

Jcbcnfnll* haben tfnäblunacn, bic aroRc ^cibcnfcbaftcn

idübern, aber hon ber ;}cit nnb bem Milien nur ba* notmen

bia.ftc berid)ten, ?luaficbt auf eine oicl länacre Xfcbcnsbaucr.

Erinnert fei 3. ^. nur an Manon l'c*caut (17;*li. Tiefer

Vornan ift feinem ^snbalt nad) aewift aud) rcaliftifrb, aber wie

lebenswahr crfd)eint er uns nod) f)cutc, nnb wie nie! neue ?luc^

aaben unb lieberfefcunaen erlebt er jefct nod) immer!
sÄ>cnn ber Siebter ^cfrtH'cibu na.cn nur mäRia. unb nur nad>

ber 2?otwcnbia.fcit ber .y>anbluna, anbringt, fo muß cS fein

weiteres s#cftrcbcn fein, bie rechte W c 1 e a, c n he i t ab-

zuwarten, fic bem l'cfcr oor^nfüfHen. Tie .«panbluna, mufi ent^

Weber eine ^cfdircibuna, f o r b e r n, ober fic a c ft a 1 1 c n.

Wcforbcrt iPirb fic in allen fällen, in benen eine ^erfon, ein

Wcaenftanb, ein Crt, ein WaturcrcianiS auf bic .ftanbluna, eins

wirft; a^ftartet, wenn bnrd) bie ^cfchreibunci in ber .ftanblnna,

fein ?lufentf)alt bcrnrfad)t Wirb.

Tie netwenbiae unb ridtfifl ana,cbrad)tc ^cfdncibuna, aber

muR a n f eh a n I i cb fein.* ) \!i>ic bas Wcmälbc bes Dealers,

bie Statue bcS $MlM)aucrS, fo beutlid) miiffcn bie Silber ber

^Ijantafic bor bem a.ciftiacn Vluflc bc* ^efers neben. Ta feheint

es benn auf ben erfren SMitf, als feien bic ^Wittel ber ^oefte

Sit unbebeutenb für eine fo cuorc ftufaabc. Ter üWaler b>at

feine färben unb feine ^infcl, ber ^ilbbancr feinen Marmor
unb feinen Kriftel, ber dichter aber bat nur Sporte unb nirbtS

als SBovtc, unb als Material nur bic unfaßbaren Wcbilbc ber

^fjantafic. llnb bod) foll er mit biefem rein aeiftiejen Material

nnb Littel bicfclbcn 2JMrfnna,en erzielen, wie ber Mala unb

*) $)er Shtriofität falber fei tuet bic berühmte „Säfeftmipbonie''
(Symphonie des fromages) in $olci$ „Venire de Paris" (©citc
271-276) erwähnt, bie nicht weniger als 63 ftrurf^üen in fönt*

preffer «Schrift einnimmt.
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ber s£ilbbaucr. (£r füll feinen Weftaüen biefclbc Jyrifcf>c, biefclbc

llnmittclbarfeit t>ciicil)cn, bic ben $ctradjtcr bc£ Wemälbe*,

ber Statue Einreißt. i£t fofl plaftifrii fein auf bem Webietc beo

Weifte*. Seine Vlufaabc erforbert c*.

£a* Streben, biefe ^lufaabc in edit bidtfcrifdicr Seife 311

löfen, führte auf aan^ unfünftlcrifdic Vlbioeßc. Wan a,ebraud)tc

bic ^arftclhmflöliicife bev Walerei, um biditcrtftf^anfdjaulicbe

Weftalten 511 friiaffcn, unb ftclltc cnbliri) - nad)bem man fic

praftifd) frfjon lange geübt — bie Jbeoric auf, »bic Xidjtfunft

fei eine rebenbe Walerei unb bic Walcrci eine ftummc HJocfic '.

VUs Monfcqncn* ergab ftd) aifo: ber Siebter mufi, tute ber

Walcr, ein Waiths fanlbcrn bureb flnf^äblung ber einzelnen

Seile, nur io entftebt ein anfcbauliriic* v#ilb eine* Wcgenftanbc*.

Wan ging fogar folocit, ben befren Xiditcr für beu beften Waler,

ben beften Waler für ben beften Xtdjtcr 311 erflären, unb in

Jbcorie unb H>rari* marine firfj biefer Wrunbfafc breit, ^a trat

i'cffing mit feinem ,A'aofoon" fjeroor. Gr geigte in febarf

finntgircr Seife, toic fein in beäug auf bie 4>arftellung$lricifc

Walcrci unb ^oefie bon einanber 31t trennen feien unb tute

febr man bie Wiensen beiber Stünfte oerrürft babe, lote uns

fünftlcrifcb man bi^ber bcrfnfjrcn fei unb iucld)cn Wifibcutum
gen bic ^icbtungylocifc Horner* unterlegen gclocfen.

Tie ftonfegucn^cn feiner llntevfiid>imqcu baben aber bei

ben Siebtem nur locnig Sirfung tict)obt. $\vav loirb nic^

nianb mebr loagcn, bie Don Vcffing in ibrer tfaltlofigfcit auf-

gebetften äftbetifeben Wriinbfäfcc norb tbcorctifrii offen auf feine

ftabne 311 fdircibcn, aber in ber s^rax;i* merben fic noch

immer oon ber Wcbr^abl unfercr ffiomanbiebter angemanbt.

üiodi immer glauben fic burd) Walen, bureb Wufaäblcn ber ein*

meinen Teile eine fünftlcrifdie Sirhmg erzielen 311 tonnen.

Hub bie Sriniftftcllcr, bic bic ?lrt bc£ btcbtcnfd)cn StfjaffcnS

überhaupt niriit fennrn, toeuben biefe ^arftcllungSmcifc an, meil

fic bie beqncmftc ift. 2o entwerfen fic benn Don ben ^erfonen

ein bollftänbiges Moftümbilb oon .Stopf bi* 311 ,"vufv „oon ber

A-cber bes" £>utc* bi* ju ben Sporen ber Stiefel" ( Wottfriuiin

,

befebreiben bic Wcqcnftänbc mit ermübenber Wcnanigfcit, bic

Webänbe mit einer WrünblidVfcit, bic tiefe ardiitcftonifcbc ShM
bien Dorausfcfct, unb loibmen ber ^arftcriung bc*" Sdjauplatu^

eine faft ftratcgifde Sorgfalt.
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Unb bod) erreichen fic bie Aufgabe bis Xichtcre, ein an-

fdiaulicbcä Wilb ber (frfcbcinungsmclt 411 geben, nicht. Xev ^efer

geminnt fcinceiuc<jö ein oollc* anfd)aulicbcs s#ilb bes g a n 3 e n

Wcgcnftanbc* - biefer ober jener Seil mirb ihm mohl lebenoig.

nicht aber bas (vkmsc.

Vlnbcrs ift c* in bei iVtnlcrci, bie auch ein Wanacs burdi

^cbencinanbeifielhing feiner Seile 3111 l'lnfcbauung bringt.

(Scfcfct, mir hätten einen Dom Utalei bargefteüten Wegcnftanb

nor uns: „mic gelangen mir 311 einer beutlicben Worftcllung bes;

fclbcn"? hierauf antmortet Vcf finß

:

„£rft betrachten mir bie Seile bcsfclbcn einzeln, hierauf bie

^crbinbiing bie (er Seile unb cnblich bas Wan^c. llnfcre 3innc

fcrriditen biefe oerfdnebenen Cpcrationcn mit fo crftaunlta)er

2d;ncUia,fcit, baß fic uns nur eine einzige 411 fein bebünfen,

nnb biefe Sctmelligfeit ift unumgänglich nottuenbig, wenn mir

einen Wegriff tum bem Wanden, mclcbcr nid)ts mehr als baö

Mtcf ltltat tmn ben Gegriffen ber icilc unb ihrer Wcrbinbung ift,

oefommen fallen".* i

SBclcbc Mcfultatc ergeben fid) aber, menn ber ^ i cb t c r

bie 3>arftcllungsmcifc bes ÜWalcrs auch für feine Munft ge-

brandet? £ic cntgcgcngcfcfctcnl SHir geminnen feine Sotab
oorftcüung. „Xcnn gefeftt and), ber £id)tcr führe uns in ber

febönften Crbnung non einem ^Tctlc bes Oicgcnftanbeä 511 bem
anbern; gefegt, er mific uns" bie Wcrbinbung biefer Seile and)

nod) fo flar 411 mad)cn: mie oiel $c'\t gebraucht er ba^uV 2£as

bas ^lugc mit einmal überfiel)!, ^äblt er uns" merflich langfam

nad) unb nach 311, unb oft gcfriiicl)t es, baß mir bei bem Ickten

,}uge ben elften fdjon mieberum oergeffen haben, ^se bennod)

füllen mir uns aus biefen ^üßcn ein Wan^cs bilben; bem Wuge
bleiben bie betrachteten Seile beftänbig gegenwärtig, es fann fie

abermals nnb abermals überlaufen; für bas Cf)r hingegen finb

bie oernommenen Seile bcrlorcn, wenn fie nicht in bem

bächtnis surütfbleibcn. Unb bleiben fic febon ba ^urüd, melche

'Viühc, melche Vlnftrcngung foftet es, ihre (nnbrütfc alle in eben

ber Crbnung fo lebhaft 411 erneuern, fic nur mit einer mäßigen

^kfebminbigfeit auf einmal 411 überbenfen, um =511 einem et*

maigen begriffe bes Wanden 311 gelangen!"**)

"^TsooCoon XVIII.
'•*) l'cfftng, a. a. C.
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9)iit einem ^ortc, ber ßefer I)ai beim testen ^ligc, ben ber

3>id)ter anführt, fdjon ben elften mieber oergeffen, ober, lote

ÖJottfdjaÜ es braftifa>treffcnb auSbriitft: „3inb mir aurf) tjlütf

*

lief) bei ben Stiefeln angelangt, fo ^aben mir (ängft oergeffen,

mte ber £ut anöfieluV

£er Irrtum beS 2}id)tcr£ ift Icidjt ciflävlicr). 3I)m frfjmcbt

gleid) einem (Skmälbe bag S3üb ber ^erfon nor Slugen. ^n if)iu

gcf)t bcrfclbe s$roaeß dor, ben Öcffing eben an bem 33etrad)ter

cincS (Stemätbcö anbentetc. ^er dichter mifl bie» 33ilb nun aud)

in b c r f e i b e n gorm bem X?cfer oorführen nnb glaubt bicS

Vorhaben am beften baburd) 311 crrcid)en, baß er bas in feiner

$ljantafic fertige 93üb auf» genauefte fopiert. Wbcr er überfielt,

baß ber öefer fid) bae $3ilb nari) feiner (be£ dichter»
1

) Dar-

fteüung erft f d) a f f e n muß. ÜJHenn ber ^ictjtcr nun baö
süilb in feinen teilen, b. h- in einer ^Heife Dorfiiijrt, bie bem

blifcfchneüeu Arbeiten ber %U)antafic meit nad)f)inft, fo ermnbet

er ben Öefer.

Ucbcrhaupt ift e§ ein gehler aller ^arftellung, menn fie ben

(SJcgenftanb ifoliert, b. h- il)n au» bem ^nfammenhange bpr

.panblung herausnimmt nnb in feiner ?lbfonberung befdjrcibt.

Tie bid)terifd>e Darfteflung forbert ^erbinbung, ^Ibhängigfeit:

$>a$ einzelne foll nur bann hervortreten, luenn ein jjmcttcö es

erregt ufm., benn baburd) geminnt bie £arftellung an 3In*

fd)aulitf)fcit.

Jn X a r ft e II u n g ber W c g c n ft ä n b c 11 n b b e 3

C r t c £ oerfabren neuere Momanbicbtcr in ähnlicher SBcifo.

inbem fic Details auf 3>etail3 häufen, bie ^cfcbrcifmngen cnb*

log ausbebnen, fobaß ber l'cfer fd)IicR(id) ben Hebcrblid gan^

verliert.

W\c meit einige Sc&riftfrcflcr in ihrer 3d)ilberung*fud)t

treiben, feben mir an ^radtfiogcl, ber in „griebemann Stach"

26 Seiten auf bie
s#efd)rcibung bes alten Berlin oermenbet; noch

mehr an Victor ,\>ugo, an Stalle mit feinen oft ermitbenben

^efchretbimgen, an AScla, ber barin nie genug tun fonnte.

Setdjcsi finb nun aber bie Wcfctfc, bie fn'er in ^ctradu

fommcnV Xa£ ift eine .Vhirbinalfrage ber ^octif.

XaS Wefcfc ber Sclbftänbigfeit beS Mitnftmerf», bas, ftreng

beobachtet, bödjfte ?lnfd)aufid)feit im (befolge bat, übt audi hier

feinen (HnflitR. Ter £id)tcr muR ^uriuftveten, bie (.Sieftaften
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müffcn fiel) folbft ,;cidmcu; bic Tarftelluno. inuf', mit einem

Ä>ortc 1 ii ü t f ct>" fein. Tie Silber bes Crpifei v> füllen nmt)

£ca,el* bcjeicbncnbcm VtuoMitct .. 2hilpturbilbcr bei ^orftclluno,'

fein.

„ach auf fidi fclbft bciufocnb, mie au* Irr 3 unb Marmor
r^acüen, flar, beftimmt, von iinanmicnliänacnbcn Vtnicn unb

AOimcu, v'\z in* einzelne au*a.epräa,t, füllen bie eptfrinm (>>c

Halten vov unfern Außen ftclicn." *
>

Tie Littel ber H>ocfic icbemen -,u ärmlieri, um foleuc

hinnen iKrnoirm rufen, mie bic ^lafttl. Unb bod) fann fic e*

auf folaenbem ^eae. Turdi Viwi.^äbluna, ber einzelnen 2cile

fann in ber fremben H>hantafie lein bc Mürbes ^ilb bes flauten

Mürpcis berooraerufen werben. \Wobl aber mirb bies ber ^a!l

fein, menn ber diente r mit einem e i n $ i a, c n t r e f f e n b c n

[\ u a, e beu (rinbrud micbera,ibt, beu entmeber ber Mörper in

feiner Wefamtbcit ober ein Seil für fid) marut. Tiefer $nc\

mirb von um fo ftärfercr ^irfnna, fein, menn er Don einer
s^ e m c ö li n 0 begleitet i it. Tcnn ein bcmca,tcr Mörper

läfit in ber ^bantafie einen una,lcid) ftärferen (Hnbrutf sitri'uf.

als ein rul)enber. Taraus unb an* ben eben cntmirfeltcn Ohiin

ben foCflt bas von ^effina, aufncftcflte oicfefc: bie ^oefie fct)ilbert

Mörpcr nur anbeutunasmeife unb nur burd) ^emeauna,, bureb

«vuinbluna,. Wur anbcutnuaslocifc! „Tcnn mie bic Malerei

ibren (*ka,enftanb fllcicbfam mit ber ^arfel erlcnditet, fo bic

^oefie mit einem s

#lifcc" ((Mottfdiall ) . Ter Tiditcr muR in c\c;

frfntftcr üJHcifc dnuaftcriftifdie ( „probuftioc "'.)**
) [\nc\c über bie

flanke Ticbtuna, verteilen, fo bafi ein i)na ^uanajos betn an-

beren fid) anfüM unb fo naeb unb nach ein ^ilb bes
1

flanken

ftörpers cntftct)t. ^seber cbaraftcriftifdK $110, muB CU1 folcfjcx*

fein, ber „bas finnüdjftc ^ilb oon ber 2citc" ertoetft, „Don

ber bic s4*f)antafie ifjn brandet"; ^üae, bic bem ^efer eine l
}(n?

beuhtng neben, mie feine ^bantafic ben Wcacnftanb fidi 001*311 -

ftellen fjabc; 3üa,e, °' c entmeber ben £otaleinbrud ober ben

eines Reifes in trcffcnbftcr "itfeife miebenjeben. Wcfdiicbt bieg,

*» GtottfdiaU, ^?octif II. 3. 114.
: :

) diejenigen 3üqc, bic ber fremben ^Oantafic einen befonbers
frnfttfjcn Shiftofc neben juv $>enjorbrmcmnfl cincS Haren 33ifbcs,

nenne id) probufttoc Sü^c." (SMcljoff, 2öic malt bet SMdjtcr OJe=

ftnltctf? 3. HJ.)
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fo ftcfjt bcr ®egenftanb fdjon fertig in bcr s
4$t)antafte beö £efcr*.

Sie fd)müdt ifm au£ nad) if)rcm (^efaflen. 2lber nocf> ift e£ nid)t

baSfelbc $Mlb, baS bem £id)ter oorfdjloebte, fonbern be£ £cfer3

cigenfteö ^robuft, ba§ in feinen ©runb3Ügen auf ben Dom
2>td)ter gegebenen Vlnbeutungen ruljt. ^amit ift jebod) bie 2(b*

ftdjt bc£ 3>id)ter3 nid)t erreicht; benn bicfe gefjt bafjin, nur

ba§ $3ilb, ba§ feiner ^^antofie oorfd)tt>ebte, bem fiefer bor?

5ufül)icn, unb fein anbereä. liine £eüfd)ilberung ift bem*

nacb linauöb(eiblid), aber ber &ic$tcr fann barfteücn, ofyne

in bie oben gerügten geiler 311 oerfaUen. (fr fefct ben (&cgen*

ftanb in SÖeioegung unb begeia^net jebeSmal ben betoegten £eil

mit bem finnlidiftcn MuSbrntf. So fügen fid) immer neue be>-

fonbere 3iige an ben fd)on borf)anbenen an unb ergeben fdjliefe*

lict) ein anfdjaulidjc», mithin btcr)tcrtfcf>eö s$ilb be£ gangen S!ör*

j.erS, baSfelbc $ilb, ba£ bem £id)ter oorfdjtoebtc.

£n bcr s$ra£i$ mürbe bieg ©efefc fo angumenben fein.

SBenn bcr 3Md)tcr 3. 33. bas Sleugere einer ^Serfon barftellen

*unfl, fo fagc er unö „jjuerft niebts baoon, ober nur ein SBort:

fd)ön, fd)lanf, einfad) ober reid) gefleibet, bewaffnet nfto. 9hm
K^c er fie in #anblung unb im $uge ber #anblung ncfyne er,

loie im rafdien Vorübergehen, pflürfenb einen 3ug auf, 3. 2?.

jefct blifcte ba6 bunfelblaue ?luge 2c. Später mag bann, um
ben gutyh-er näf)er 311 beftimmen, bei ähnlichen 91n(äffen ein

3tocitcr, britter, trierter 3ug folgen".*)

^er ;Sidjter foÜ alfo bie (£rfd)einung3ft>elt barfteUen burd)

£>anMung, üöeioegung! Jnbem er eine QJeftalt in 93etoegung

fcfct, djaraftcriftere er burd) einen treffenben 3U9 oen ©efamt*
einbrud ober ben beilegten £eil, ober ben ©cgenftanb, bem fie

fidj nähert ober ben fie gebraucht, ober ben Crt, auf bem fie fidj

betoegt. ober bie £anbfd)aft, auf ber if>r Vluge rnf)t. Grft bann

fage er uns, ob fein $>elb ein ,v>elb ber Äraft, loenn er mit

i?etd)tigfcit ben SiSfuS meit über ba£ Qiel f)inau3fd)Ieubert unb

babei bie neroidjten ?lrme fcf)en läßt; erft bann 3cige er un»
bie 23ef)enbigfcit ber 33eine, bie ©cfdjmcibigfeit bc£ SeibcS, trenn

er im Scttlauf bie Mirena bnrdjeüt, ober im Mingfampf ben

(Gegner 311 3?oben 31t fdjleubern fud)t; erft bann fdulbcrc er uns
baS ?(uge, wenn eS im {ycuer bcr £cibenfdjaft glül)t, ober 30m*

*) SBifct)cv, a. a. C. III. 120.

13
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erfüllt feine ^lifcc feilet; cift bann ermähne cv ben fflcij bc$

Vlntlifcc*, menu ein Bicheln barüber bin.sicbt ober SBolfcn ber

Iraner es umfdiatten; nnb erft bann ermähne er ben yicbreiä

bc* iWäbcbcne, menn bae ?iußc be* l'icbcnbcn auf ihm ruht.
s
2i>ül Hiic» ber ridner einen Wcgcnftanb febübern, |o muH er 51t

einem Icbenbcn ^efen in ^iebung flehen, unb mill er im*
bureb ein v

^3ilb ber Kultur erfreuen, fo miiR bie Sonne über ftc

aufliefen ober ein 3tuun über fic binmegtoben nnb einen

iVenffbcn muft bie trrhabenbeit unb Schönheit ber Statur nieber =

brürfen ober erbeben.

2o mirb am beften in bei ftemben v
}>bantafic ein anfdiau-

lidje^ $Mlb ber ^luRenmeU entfteben.

£cr Hergang nun, bnrd) ben in ber fremben ^Ijantafie ein

beuttiebes ^ilb tc$ bom dichter bargeftcfltcn Öcgcnftanbe* cnt=

ftcf)t, bürftc folgenber fein.

^ureb bic erften ?lnbcutungcn bc* dichter* fubftituicren

ivir bem nodi unbefannten Wcgenftanbc unbcimiRt einen bes-

taunten, ber ben fpäteren (Jinbrud macht, ^ureb fpäterc

3ügc geminnt ba* SMIb ftetö an 2d)ärfc nnb $kftimmtl)eit, fo

baft mir unfere erfte
v
-l*orftcUnng nur noeb in ihren Oirunb^ügen

jju erfennen bcriuögcn.*)

hieben biefem .vmitpimittcl ber Tarftcüung ftefjen bem
Siebter nodi anberc 311 (Gebote, bic mir bei ben einzelnen 2tb;

rcüungcn berühren merben. finb bic*: ^Darftcflung burd)

Schilbcrnng ber 3Hirhtng unb ^arftettnng burrf) anberc.

I Darfteilung 5er perfonen.

Horner bat uns bie .Shtnft ber ^arftcflung gelehrt, unb auf

ihn ftüfct fieb in biefer «pinfiebt, mic in fo mancher anbern, bic

?fcftf)etif and) jefct nod). Seine Wcftaltcn freien mic au£ 9ftar*

mor gehauen, bell auSgcrunbct bor un§. S5Me aber erreicht er

*) So erinnere id) midi nu$ meiner ^ugnib^eit, bafe meine
s}>hantafic bie üöegebenhettcn ber 33tbcl mit einer faft anmiaenben
Wotroenbiflfeit an befannte *ß(ä&e uertegte. So bie ©jenen, mo ber
•perr mit 2l6raf)am fpaftieren gebt, mo bic Sobomitcn 8ott)3 £>au£
ftürmen mollen, mo 2lbfalon unter bem Tore fit?t. Unb idi erinnere
mid) nid)t, baß tdj biefe SBorftcüungcn jcmnf§ mieber hätte to§
merben fönnen.
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biefe 2lnfd)aulid)fcit? 9?id)t burd) unfünftlcrifdjc SJcfdjreibungen,

fonbern auf cd)t bid)terifd)c Seife, (rr rciljt einen f i n n *

l t dj c n 3 11 *J aT1 öcn anbcrn. 3tet£ gibt er ein SJcimort ober

eine ausgcfülntcre Slnbeutung. 3o ift U)m Cbtjfjeiiö anfangs

nur bcr „g ö t 1 c r q 1 c i d) c". Ta£ ift eine Skacidnumg für

bcn (äefamtcinbrucf einer ^crfon. Hm fie red)t mirfnngäboU

311 marijcn, micbcrlmlt er fie i)ä«fig. Ta3 v£ilb, bag burd) biefe

Anregung in bcr ^antafic ber Sefer auftaucht, muß im Sefent;

üd)cn baöfclbe fein. &btx mirb ftd> ben Reiben als einen l)od),

mächtig unb majeftätifd) gebauten 9ttenfd)en borftcllcn. (£r mirb

über fein Vlntlik alle £>ol)eit ausgießen, bic er ficr) borftcllcn

fann; es mirb tt)iii ba$ (Gepräge eines fraftbollen Weiftet fein.

2old)c Strfung bringt biefer eine, fo unbebeutenb fd)cinenbe

3ug f)cruorl ferner erreicht mit einem Sorte mebr, als anbere

mit einer Seite bon Korten. Nun mill bcr Siebter aber biefe

allgemeine ^orfteUung nad) allen Seiten ausfüllen, unb bringt

beSfyalb bcn gelben in bielfcitigc ^cgtcljnng gur ?lufecnmclt.

Ta fifct er am si)ieere unb \a)aut mit „mad)famcn" Wugen
in bic gerne. (£r fämpft mit bcn Sogen unb mir bemnnberu

feine „neruidjtcn" ?hmc. 93cim Stabe t)cbt bcr 'Siebter bic

„breiten Scbnltcrn" berbor; unb als £bt)ffeu£ mit bcn

freiem fämpft, crroöfmt Horner fein „m ä d) t i g e S K> au P t".

?JieI)r ?lnbcutungcn gibt Horner nid)t. dagegen bringt er nod)

meitere Nüttel
f
?ur ^crbolljtänbigung beS 53ilbcS gur Slnmen*

bung. 3nnäd)ft Sdülbcrung burd) Tarftcllung bcr Sirfung.

Tiefer Munfigriff ift bon Sid)tigfcit. 9?ad) bem Wfaße bcr

Sirfung beurteilen mir bic .Straft, bic fic berborbringt. Sic

gibt uns eine lebenbige ^orfteiinng ber Hrfadie. Senn mir

feljen, mic pfcilfdmell baS 2ampffd)iff bic Sellen burd)fd)neibct,

fo erhalten mir eine $?orfteflnng bon ber Scbraube, bic eine

foltfjc £aft 311m Fortgang bringt, £inc (itfodc, bereu ©eläute

bic gange meitc 3tabt burd)tönt, fönnen mir nnS nur als grofe,

maditig borftcllen. ^su biefem ftaüc mirb alfo eine Sdjilberung

beS WegcnftanbcS fclbjt unnötig. Sic mirb unnötig burd) bie

TarfteÜnng bcr Sirfung. Senn bie gelben Römers bie Sangen

mit einer folgen Sud)t fd)lenbern, bafc fie bem Gegner burd)

bcn Sdjilb in bic IHufr unb burdj biefe aus bem Würfen fjeraitö*

bringen, fo fönnen mir nnS bic 3d)Icubcrcr nur als madübolle

^erfonen benfen. So bemnnbern mir bic Wcfdiirflidifcit be?

13*
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Cbpffcns beim ^immern bes ^loße*; feine (#clr>anbtbeit unb

feine Mraft beim Herfen be* £i*fn$, beim Spannen bcö märtV

tigen Wogend, beim ^Hingen mit Jro3, ^c"n «^nmpf mit ben

freiem, bic SDtajeftät feiner trrfebeinung in bem (£inbrurf, ben

er auf 9tmififaa mad)t. Ueberau wirb feine Oieftalt in ein

btlleree Xiicbt gerüeft.

tfnblid) lucnbet Horner noef) einen britten Munftgriff an: er

f(f)ilbert eine ^erfon bnreb, anbere. 2o fagen in bem öligen*

blidc, wo CtoiffcuS ben Xidfud wirft, bic H$f)äafcnjünglinge

*u einanber:

Uncbel ift feine ©eftalt ntd)t,

3ctnc Ccnben nnb <5d)cnfcl unb beibe neroidjtc Sinne,

Unb bic tjobe »ruft unb bei ftorre Dorfen.

2ie freier berounbern ftaunenb ben mädjtigen töörpcr beS

CbpffcuS, als er firf) 311111 Kampfe mit ^roö ruftet, unb bebauern

ben Bettler, ber notgebrungen unterließen muß.

Sßcnn ber ^icfjter ben lefcteren Munftgriff anmenbet, fo

muß er bie ^nbiDibualität ber fcfnlbcrnbcn ^erfon ftreng bc«

rütffirfjtigen. £enn mo()l jeber betrachtet ben anbern buref) eine

eigene Frille. $cm Sücbbabcr ift feine (beliebte ba3 fdjönfte

SNäbdjcn; er ift nadj Wobcnftcbt» Autorität fogar imftanbc,

i^ren Wudel für einen ^Weiten Hilfen 311 galten, toäfjrenb bie

geroölmliäVn 3Wcnfrf)cnfinber barin nur einen bäßlidjcn Huffafc

31t fefycn oermögen. £afür gibt (George 3anb ein fcf)öne§ Wci-

fpicl.
s?lnaoleto Wirb oon einem oorncfyncn £>crrn über feine

(beliebte ausgefragt:

. . „tdj glaube midj ju erinnern, bafe fte nidjt ^ü6fct) war."
„9ctcf)t Ijübfrf)?" fragte Wn*oleto beftünt.

. . „ein fcfyr fähiges SWäbdjen, aber feljr ^äfeücft."

,,©el)r tyäfjltdj?" toieberljolte Stnjoleto ganj erftaunt. (©anb,
„Sonfuclo". 99udj I, 8ap. 6.)

©oetlje fjat bie Spanier be» großen 3}idjterS (bie cdjt bieb-

tcrtfdt)e ^arftellungStocifc ) fict) angeeignet unb in feinem „2Bil*

beim SKeifter" mit GHüd angeloanbt. ^en gelben nennt er

nur tooljlgebilbct; baß er Oon einem feljr einneljmcnben

Sfeußercn gelocfen, ffließen mir aus bem Ginbrucf, ben er auf

feine Umgebung, befonberS bie weibliche unb unter biefer roieber

ooraüglidj auf ^iline maebt. Sichrerer loibmet ber ^ict)tcr eine

größere 2lii3füf>rltä)feit.
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*8ci ber elften l£ilr»äfmung nennt (#octf)c
s^f)Üine nur ein

„m o f) I g e b i 1 b c t e £ g r a u e n g i m m c r " . £aS ift eine

Totalüorftellung, bie ein gange* 35ilb fd)afft.
s2lutt) baburet) roirb

fic un§ bebeutenber, baß 28ilf)clm, ber Ökltebtc ber fd)önen

Mariane, fid) lebfjaft oon if>r angegogen fiil)tt. 91 lö fie fid) nad)
N$ilbelm umfielt gcid)net bev Siebter iljrc „b l o n b e n

$aaic". »ied)t lebhaft mirb bie ^luftclhtng buvd) bie weitere

3d)ilbcrung:

2)qö ftvauenaimmer fam ifjucn auf ein ^oar leisten ^au=
löffelten mit fjotycn Stbfäfceu au§ ber <3tubc entgegen getreten.

Sie Ijatte eine fdjroargc äJtantille über ein roeifeeö 9?egligec gc=

luorfen, baS, eben tueil c§ utd)t gan$ rcinlicf) war, il)r ein tjäuö*

ltdjcS uub bequemes Slnfebcu gab; ibr furgcS jHörfd)en ließ bie

uieblirfjften güfec uon ber &Mt feben.

(X*tn folcfjeö SBefen fann nur lcid)t unb bel)cnb, feine 93e*

megungen fönnen nur gicriid) unb feurig, ein enuge3 Mängeln

muß feine f)öd)ffc ilu)t fein, llnb fo ift ^bilinc. Wii grofeer

X.'eid)tigfcit unb 3ierlief)feit urbnet fic bem neuen greunbe

&aar. Tiefe Sgenc mirft baö IjcÜfte &id)t auf s^t)iline. SSor

unferen Vlugen bemegt fid) bie reigenbe gierlicbe OJeftalt beS

luftigen 3)cäbd)cn£, »nie cö uor Äiilbehn ftcf)t, unb mit feiner

Arbeit feincoroegs 51t eilen fcfycint. Sic berübrt ifm mit ifjren

Mnicen unb brängt fid) fo natje an itjn Ijcran, baß er in 93er*

fudmng femmt, auf ben blübenben Stufen einen <Sinß 311 brüefen.

lic £cid)tigfcit ifjrcr ^emegungen ift bcfonbcrS anfdjaulid) bar*

gcftellt.

Tiefe Tarfteltungömcife gibt bie anfd)aulid)fte ^orftcünng

rem gcfd)ilbcrtcn Ojegcnftanbc. Unb barum ift audf) fic allein

bie cd)t fünftlertfdje. Sie trennt ben Otegenftanb nie bon ber

£>anblung, fonbern geigt iljn immer nur in ^erbinbung mit if)r.

Taljer ergibt fid) ba£ SMlb ftet£ ginanglos aus bem Vornan *

gangen; um cö öollftänbig gu fyabcn, fann man cö niebt (mie in

ben meiften SHomancn) anö ber erften ober gmeiten Seite

fdjnciben. $ln jebem 3»öc Hebt ein Stütf £>anblung. .\>anb>

hing unb Tarftctlung finb ungertrennlid).

S3ei cingclnen Tid)tcrn finben mir ftets lange Porträte.

ÄamcntHd) ©algac pjlegte feine ^erfonen cingcf)cnb gu bc*

fd)reiben, jeben 3ug ifjreö öcfiditcs, ibr MeujjercS, jebe Weftc,

bie fic gu mad)en pflegten. Tiefe ^oiträtfcbilbcvuugen maren
gumeilen fo lang, baß ber £cfer bie Ueberfidu ncrlor unb am
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3d)luß mdlcidn nidu mcf)i mußte, mic bic ^cfdncibnng ange*

fanden battc.

llntci ber (finmirfung ^al^ace nmrbcn aud) in ben beutfdicn

Romanen bic Vortrat* cingcbcnbcr gewidmet. Wcncrbingä

aber ocr
t
*.id)tcn bic Momanbiditcr iminct mebr auf lange ^$or*

hätfd)ilbcrungcn. ^tclc begnügen fid) mit ein paar marfanten

3trid>cn, anberc übcrlaffcn c* bem yefer, fid) ein ^ilb uon beu

betreffenben s
4*crfoncn &u madjen.

VI n biefer 3tcflc foll and) ned) auf einige anbei c fünfte

aufmcvffain gemacht werben.

Sßcbcr $omcr nod) Woctbc in feinen Nomonen fdjilbcrn

äiißcilicfjc 3d)önbcit. Rainer folgte t)ier bem bunfleu Oiefüble.

Omctbc bem flau erfannten (iJcfcfce, baß c* nid)t Aufgabe ber

Xicbtfunft fein föunc, förpcrlidjc 3d)önbett
tsur Tarfrellung 311

bringen. l3>cnn „förpcrlid)e 3d)önbeit entfpringt aus ber über*

etnftimmenben SBirfung mannigfaltiger Jcilc, bie fid) auf ein*

mal überfeben laffen. 3ie erforbert alfo, baß biefc £cilc neben

cinanber liegen miiffcn; unb ba Xinge, beren 2eilc neben --

tinanber liegen, ber cigcntlid)e (tocgenftanb ber Walerei finb, fo

Tann fic, unb nur fie aüein, förpcrlidjc 3d)önbcit nac^aljmen.

Ter Xid)ter, ber bie Elemente ber 3d)önt)cit nur nadjeinanber

geigen fönnte, enthält fid) bafcer ber 3d)ilbcrung förperlicber

3d|önl)cit, als 3cbonbeit, gän^lid). (£r fiiblt c<?, baß biefc (*lc;

mente, nad)cinanbcr georbnet, unmöglich bic ^Birfung haben

tonnen, bic fic, ncbcncinanbcr georbnet, haben; baß ber fönten-

tricrenbe ^lirf, ben mir nach ihrer Enumeration auf fic ^uglcicli

^uriirffenben wollen, un* bod) fein übcrcinfrtmmcnbcä s^üb
gemährt; baß c* über bic mcnfd)lid)e (finbilbung gcl)t, fid)

iim mfrcllcn, mos biefer sJMunb, unb biefc 9?afc, unb biefc klugen

sufammen für einen (rffeft fjaben, menn man fid) nid)t an» ber

Statur ober Munft einer ähnlichen Mompofition erinnern !ann.

Unb and) hier ift Horner baö 3)hiftcr aller SWuftcr. (rr fagt:

9ttrcn£ mar fd)ön; ?(diillc£ mar noch faiöncr; Helena befaß eine

göttliche Schönheit. Vlber nirgenb* läßt er fidi in bic umftänb*

liriicrc 3d)ilbcrung biefer Schönheiten ein. OHcidjmohl ift ba?

gan^c Wcbicbt auf bic Schönheit ber Helena gebaut. ÜSßic fein*

mürbe ein neuerer ^iditer barüber lururicrt haben!"*)

*) ßcfftug, a. o. C. XX.

Digitized by Google



- 199 —

Mcrbing* lururtcrcn neuere SdiriftftcHer ftarf barübcrl

ERan Icfe nur bie folgenben 2d)ilbcmngcn:

Slber bic bunflcn 9lugcu in beut jart ouahn 0)efttf)t unb bic

golbene ftoarfülle bilbeten nurfj bie einige ©dnönbcit ber Sftabc;

moifcUe ©glantina ftu^olanc, bereu ftigur fo fplpfjenfjaft frfjlauf

war, bafe efi wie ein öiSfretcr ßtebegbieuft Don ben langen Soden
erfducn, wenn fic gleidj einem glänjenbcn SJJantcl über £al* unb
<Srf)ultcrn wollten. (9catalp uon ©fd)ftrutf), „£ofluft

M
, ©. 15.)

(Se ift ein wunbcrfd)bne§ $raueuant(i$. Die (Stirnc ftol^ unb
il(\x, baö *ßrofil rein gefdjnittcn, baß gan^c länglid)c Cual uon
ibealem 9(u£brutf, an Sconarbo ba Vincis fonf t burefifleiftigte >J>or*

trät^ gemabuenb. Die fein gezogenen Stauten (ülbcn eine faft fief)

oerübreube Sinie; es ließt boburd) luic ein ©djatten über bem Wc*
firfn, ben bes Golfes Deutung als unglntfbriugcnb bejeidmet.

(Detlef, „$atcr unb 2obn" I. <5. 9.)

£inc äbnlidie unb boeb fo unübnlicbc DarfteHung bietet fid)

in 2pielbagcn§ „£>obcnftctn"

:

Gr itarrtc wie trur.fen, wie geblenbct auf tiefen bcrrlidjcn

$opf, ben weidje Coden in ambrofifdjer ftülle umgaben, in biefe

mattglänjenben großen braunen klugen, bic unter ben bunflcn
Sibcrn mit berürfenbem Räuber fonft unb fco? jugleid) blidten, auf
otcS ttmitti mit ben reinen, wie uon joYtcfter ^iinftlerbanb gc>

formten oügen unb befonbers auf biefeu ätfunb, ben ftummen, bc^

rebten SDhinb mit ben fdnuellcubcn, liebcatmenben, liebcbaudienbcn

Sippen. Unb wie ein 33ltt3 burd^urfte cö ben ftol$en, Uon fauftifdjer

®cl)nfud)t fein Scbeu lang gequälten ItDcann: bico ift baS S53cib, ba£
beiner mürbig ift; l)ier fteljt bae $hlb, bae burd) beiue ent^ürfenbften

träume mit balb ucrbüütem Slntlifc lautlos glitt unb bein al)nen=

bee $cr$ in SBolluft frfiaubcru madjtc, uoll gliil)cnben Scbene in

ftral)lenbcr 2i*tvflid)fcit leibljofttg Pur bir ba. (<&. 187.)

Vludi bier ift föri>crlid)c 2d)önl)cit gcfdnlbcrt; aber bic Dar*

frtllung ber 2d)önl)eit ift ^uglcicb eine Darftcüung ibrer Söit*

fung auf eine Hkrfon nn p banuu wirb fic fo mirfungstwll unb

fünftlcrifdi bererbtigt.

^nunerbin bctrariitcn mandie Miinftlcr and) beute norfi für

Darftcllung fbrperlicber 2d)önbcii ba£ twn Vcffing aufgeteilte

Littel als ba« befte. Scffing ruft ben Tid)tern 311: „Walct uns,

Dicbicr, ba* ^oblgcfallcn, bic 3i'ncigung, bie Siebe, baä (*nt*

3Ürfcn, wclcbcv bic 2rf)önbctt bcrurfadit, unb il)r habt bic Sebön-

bcit felbft gemalt. 2Bcr fann fieb ben geliebten Wcgcnftanb ber

(Sappbo, bei befien (frblttfung fic 2innc unb Webanfcn 311 ücv*

lieren befennt, als bäRlid) benfen? vBcr glaubt niebt bic fdwnitc
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oollfonunenftc ^icftait au fcbcn, fofalb er mit bem (>icnif)Ic

imnpatbifiert, mclcbe* nur enic ioldic Weftolt erregen fann?"*)

^n Scotts „Cucntin Xitrmarb" (Map. 5J finben mir u. a.

felßcnbcs Porträt:

ßuboroif 1'cSlp ober Le ßalafre, mar über fcrf)S ftufe Ijorf),

ftammig, ftnrf gebaut unb Don groben (**efidjtSjügen ; biefe mürben
ßröBlict) cntftcllt burefj eine entfette Warbc, bie, an ber (Stirn bc-

gtnucnb, fnopp ntu redeten Äuge oorbei, beu ©acfcuFnocfjcn blofc

gelegt battc unb Pon ba biä jum Ctyrläppdjcn hinunterging: eine

tiefe ^urefte, bie jumeilen fdjarladprot, jumcilcn purpurn, jumeilen
blau, jumeilcn aud) foft fc$mar$, aber immer fc^eufclidj au*faf),

tueil fie ftetä uon ber Mxbc bc8 Öeftcfjtö abmidj, in melcnem 3u
ftanbc es aud) fein modjte, ob erregt, ob rubig, ob rot uon un-
gcmöfjnlidjcr Öcibenfdiaft, ob metter unb fonnengebräunt mic gc

roölmlid).

©eine ßleibung unb feine ©äffen mareu glän^enb. @r trug

feine ftattoualmityc, auf ber ein ^eberbufdj fterftc unb ein SWaricn
btlb üon fernerem Silber alö 33rofdjc. ü)c8 <5djü$cn £>al$Fragen,

Htmftüdfe unb .franbfdmfyc mareu Pom feinften ©taf)l, Funftreicr) mit
3ilbcr aufgelegt unb fein sJ$an$ert)emb mar fo glänjenb mic ber

f^roft cincä SßtntermorgcnS auf ftarufräutern ober £ornfträumern
u. f.

m.

Vlu$ beutfcf)cn Romanen feien t)icr folgenbc ^cifptele

micbcrgcgcbcn:

2Han fonnte ifjr ©cfidjt bie ^ollcnbuug oricutaltfd)cr 3"AC

nennen. $lefe8 ©benmaf? in ben feingefrfmittenen ßügen, biefe

munbcroollcn bunfeln Äugen, befdjattet Pon langen, feibeneu

SSMmpem, biefe Ffll)n getuölbten, gläujenb fdjmarjen Sraucn unb
bie bunfeln Coden, bie in fo angenehmem Rontraft um bie meine
3tirn unb ben fdjönen |>alö fielen, unb ben 33erciuigung3punft

biefer lieblidjeu 3»fle/ 5artc rotc V?ipp^" unb bie jietltdjftcn meinen
8äl)uc nodj metyr fjerPorljoben; ber Sturban, ber fief) burd) ifjrc

Öorfen fdjlang, bie reidjen perlen, bie ben £>al8 umfpiclten, ba§
rcijenbe uubbodj fo iüdjtige ftofftutll einer türfifdjen $)amc — fie

*) ©creitö früljer ift angeführt, tueldjcu (Jinbrutf Cbpffcuä auf
bie $bäafcn gemadjt. (Sin weitere* bietet bie ^Begegnung beä gelben
mit 9caufifaa, mo Obpffeuä einen fo tiefen ©inbrutf auf baö $cxs
ber eblcn Jungfrau madjt. 3)urdj biefen Shtnftgriff mirb ber

i^antafte be3 CefcrS ber meitefte ©pielraum gclaffen. gebet fanu
ftdj ba§ 3Mlb ber ^erfon nadj feinem ($efd)macfc auömalcn. SBirb

baburd> aber bie Äbftd)t bcS 2>tct)tcrö erreicht? 3ft cS tfrtl glcidj

gültig, ba& jebem Cefcr ein anbcreS SBilb oorfrfnuebt? 2Bo&l fdjroer

lia^! 2)enn er roill ja feine Silber in bie frembe ^^antafte fo

überführen, mic bic feine fte gefc^affen. ^)%u aber reicht trot^

Cefftng biefer Äunftgriff allein nid)t auvS. $öof)l aber roirb er in

"öerbinbung mit anberen bem 2>ic^ter Pon Witten fein.
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mirften uerbunbcu mit bicfeu QÜQcn eine fotd^e %äufd}ung, bajj ber

junge 27taun eine icner tycrrltdjen Grfdjcinungcn $tt jeljen glaubte,

rote ftc %a)\o befdjreibt, nne He bte ergriffene sßfjantafie ber 9ieifcn=

ben bei iljrer ^cimfeljr malte, (^auff, „3ub ©Ü&." ®op. 4.)

5öte rei^enb ftanb ftc im ©dnlofjljofe! $)aö lange cnganfdjltcpenbe

fficttfleib mar oon einem ftlbcrgrauen leichten ©toffc unb ließ bte

lte6lidjften formen ber fdjönen ©eftalt berounbern. SBon bem £>alä=

fragen, ber über bem f)od) oben gefdjloffenen ßlctbe aierlidj gefältelt

lag, bi§ ju ben &üftcn Ijerab geigte fic^ baS fdjönfte (Sbcnmafe bev

äußern 93ilbung. 'Die ©djultcrn l)od) unb gerunbet. Söenu fid)

ber l)olbe liebliche $opf, mit ben braunen brennenben klugen bem
fdjönen SRunbe unb ben roci&cn Ferienreisen ber $&fyK lädjclnb

über bic ©djulter manbte, gab ber SBinfcl ber fid) bann au$ bem
Äopf unb ber ©djulter bilbete, bte reinftc <5d)önl)cit3form. £>alü

nodj auf ben fdjroaracn, Ijinten über gleiten äurürfgcfämmtcn
Soden fafj ein ftrfdjrotcS, filbcrgcftitftcS flcincS ©amtgeminbe, über

bem ber 9tcttl)ut mit blauem ^djleicr gemunben mar. (©ufcfonv
„bitter Dom ©elfte" I. ©. 211.)

•

Jn biefen Starftclhmflcn 5cid)net ber 3>irf)tcv bic ^erfou

burd) 2lufaäJ>Icn ber eingelncn 3Tct(c. Sin fiefj finb biefc SdjiU

Oeningen frtfdt) unb farbig, bic Reiben legten fogar glänaenb.

Sie geben üon ben einaelncn Seilen, menn man fic oon anberen

3ügcn ablöft, eine lebenbige ^orfteflung. Wber bei fold)en ^8e-

fdjrctbungen fann ber i'cfer bie aneinander gereiften 3üge ntcr)t

lcid)t im Webäditniv behalten unb ftc fid) 311 einem ©anaen
vereinen.

vSit gcfd)irftcr Söeifc l)at ^aul .§ei)fe in ben „ftinbcvn bev

2BeIt" (1. $anb, 2. 123 ff.) ein Porträt bcS töanbtbaten So*

rinfer eingefdjaüet

:

. . . 3)cr fo Stngefünbtgtc trat jefct mit einer lcirf)ten Her*
beugung berein, marf eilten raffen, feltfam bot)renben SBlirf auf
@bmin unb füfete bann mit einer linfifdjen Lanier mic ein $nabe,
ber eS jum erftcnmal einem (Srroadjfencn nadjmadjt, ber ^ßrofefforin

bic $anb. 2tl§ ftc tfjm (SbroinS Warnen nannte, Verbeugte er fid)

mit gefugter #öflidjfcit, marf fid) aber bann, mie in großer (£r*

fdjöpfuug auf baS ©ofa unb na^m meiter feine JRücffid)t auf ben

neuen 93efannten. 5Melmeljr fing er an, ftdj fet)r aroangloS glcirfi*

fam felneS §att3red)tS $u bebienen, eine enge fdjmarjc 33inbe, bic

ijjm ben ftarfen §al£ umfdjnürtc, abäureifjen unb ein ©lag füb=

liefen SöehtS, ben i&m bie ^rofefforin cinfdjenfte, mit fid)tbarem

SBefjagcn au3;uifdjlürfen, mobei er beftänbig mit fialblautcr, un=
mclobifdjcr «Stimme oon allerfjanb Saufereien unb öeforgungen
er$äf)lte, bic er im Stuftrage ber ^rofefforin tro§ ber fjcifjeu Wittags
ftunbc nod) ausgeführt fjatte.
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(tbtv'in tjattc $<uße, ihn $u bctrad)tcn. (*r fonb bie SBaruung,

bind) bcn crftni ISmbrurf firf) uidu völlig abfdnecfcn au laffcn, fein;

nötig. Söärc er feiner Stimmung gefolgt, fo hätte er feine Winnie
Innrer bie tfuft mit bicfcm munberlichen .^eiligen geteilt. Wim
blieb er unb brfctilofv ein Stubium au* ilmi in niorficu.

.V>ieimit ift bnä .^einlieft mivfülirltcfic Porträt, bae jefet folflt.

\vof)i begrimbet.

Vlus bcmfclbcn Montan feien In er noch Amci anbete diaraf--

teiiitifdic Porträt« luiebcigcgcbcn

:

(£o mar eine munberliche <yigur Don mittlerer ©rößc, in groben,

aber fauber gehaltenen sHcibern, mic ein Arbeiter, ber eben ftcicr=

nbenb gemacht bat. ?Utf ber uuonfcbnlichcn (Mcftalt faß ein berber,

uon bicfcm, gläiiAcnb fcfjroar&cni £>aar nnb SBart unmnidicrtcr Stopf,

ber An bicfcm SNuiupf fo menig 511 paffen fdjicn, mic bic großen

£änoe nnb Jyüfcc. i)od) mar ba§ unferjöne blaffe öefidjt anjiebcnb

burdj einen ;}ug boit harmlofcr, faft finblidjcr Xrcubcraigfcit, unb
menn ber $rübrinnigc, ma£ feiten gcfdjab, bic birfen roten kippen
An einem Cädjeln öffnete, glänzten fd)öne meiße 3ät)nc au« bem
foblidnoaiAnt iBartgeftriipp beroor, unb bie 2(ugcn unter ben b'ify

ten brauen fonnten babei fo fanft nnb feurig blirfcn, baß er auch

mobl cineiii SRäbdjcu gefallen mod)te. flJaul £>chfc, „Sinbcr ber

Söclt", 1. 55ud), 10. Äapttel.)

<Sic freien gan$ mit ber Rührung ber ^ferbc beferjäftigt

Sic hatte offenbar nidit gehört, ma$ er fagte. (So hatte er alte

9)hifec, fie au betrachten, unb (er) mufjtc fich gcftefjcn, baß ihre

Sdiöntjeit in ber £at an geljcimiiiöüollem StciA. nod) Angenommen
batte. £>a§ ©cfidjt mar länglicher, baö 9?ä£djcn fdjicn fict) geftrerft

au haoen ' klugen (fdnenen) größer unb bunfler gcroorben 51t

lein, aber ihr Öäcfjeln mar nid)t mehr ba$ alte. ($3 mar nid)t

jene* fcltfamc mübe unb traurige ftraucnlächeln, ba§ fid) ctnfteUt,

menn man 511 ftolA ift, um 511 Aeigen, baß man (yrunb auiii SBeincn
bättc. (£3 mar noch viel troftlofer: etmaö ftrembeS, 2öilbc£ unb
UiU)crfÖl)nlirf)c3 Aurftc um bie kippen, mie cä nad) großen Stürmen,
in benen alle Hoffnungen gefd)ettert unb, $urücfAublci6cn pflegt,

ober bem Qrrfiun vorangeht. (<ßaui $>chfe, „Äinber ber SÖMt", 5. Such,
6. Stapitel.)

^renffen ift in ber (ibaraftcriftif feiner
s#erfoncn Aumciit

fparfam mit Söortcn. Vi ber e r läßt feine Oicftaltcn bor nnfcrcii

VIugen madjfcn, bi* fic baftct)cn, rote lebenbige Sttenfdjen ba-

fteben muffen.

(Slöbe Uf)[, bic ifjrec 3)cuttcr baö ßebeu gefoftet hatte, mar ood
überftarfer CcbeuSluft, mic man oft bei foldjcn SOccnfchen finbet, bic,

uon großen unb ftarfen Altern geboren, fur
(5 Uon Statur geblieben

ünb. Sie mar für ihre elf ^af)re flcin; aber fie hatte Saft unb
Straft unb mar babei rant mic eine junge C5fd)e.
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Xann frf)ilbert ber Siebter, mie fic narfimittaQS vom 2orfe

l)er über bic SBicfen famen:

3)ic gan$c Heine Reifem mar in ^Bewegung, bic Jüfte glitten

nnb frfjritten; an 8nie unb Ruften fd>tug baö »leib, bic Slrme be-

wegten fid), als müßten fic fidfi burdfi Ijof)c3 9?etb binburdi arbeiten,

ftott buvcö ferneren 2Bmb. („Jörn Ut)t," .">. Äapitcl.)

grenffen fdjtlbert in bcmfclbcn Vornan (3. töapttcl) bic

3lr»ei Sorten 5Wenfd)cn auf bem ;?onn, mic fic ber ScTjrcr an ben

Minbern erfannte:

Daß Strofybarf) f)iug als mübc, fdjrocrc Slugcnrotmpcr über bic

genftev l)erab; ba$ Sage§ltd)t fiel feljr fdjrägc nnb fct)r gering
berein: in btefem ftUl'fdjvägen £ämmerfrf)ein fal) man unter ben
$iubent üerftrent Piele runbe, rote &öpfc, fo branbrot ba3 £>aar,

mit fo ftorfen roten Sommerfproffen, baß fic Cidjt au£ftraf)lten.

Unb bcller nod) rotrft baß Ceudjtcn, unb bunter nod) wirb ber

Sdjein, roenn fie bie fingen unb flinfen Slugcn, unftet oft unb
uerfd)lagcn, bin unb fjer fpielcn laffen, toie junge Äafccn in ber

Oonne fpringen. 2)a3 finb bic Äretcn unb it)vc $[nocrmanbtcn.
9J?an fal) aber jmcitcnS jmifdjcn ben SRoU unb ÜRunbföpfcn

berftreut, nießt fo Aafjlreirf) roie fie, unter ftnabeu unb 2ftäbd)cn

formale l;eüblonbc &cfid)ter, ba$ £>aar fo blonb toic Joggen fur$
oor ber Grnte, ©efidjter Hon ftarfen, oft eblen formen mit ruhigen,
flogen, Haren klugen. 2ßenu einer Pon biefen gellen au$ ber
Jüanf tritt, $cigt fid) eine formale, feljnige Siinbergcftalt. £ao finb

bic \U)ki\ unb it)rc (Sippe.

£ic Gfjarafterificmua, ifr rcd)t nett, aber ^anbesfunbifle be*

baupten, baß bie beiben Sippen in ber crmäfjntcn Wcgcnb über-

haupt nid)t norfonunen. £ac. ift jeboeb eine graue, bic mir bier

niebt 311 nntcrfud)cn baben.

;]umcilcn merben ^erfonen, insbefe-nbere grauen, mit ben

<*>eftaltcn biefer unb jener OSöttcr, ober biefer nnb jener Dealer

uerglicben. So 3. '3. in ben narfifolgcnbcn Herfen au? einem
Webirfnc pon Bürger:

3»i teufen ift fie *ßaDa§ gan^
Unb 3uno ganj an cblcm ©ange,
$erpfidjore beim 3reubcntan$,
Gutcrpe neibet fie im <Sano,e;

3b* meid)t SIglaja, menn ite lad)t,

Welpomcne bei fanftcr SHagc.

iiv fann niebt Beitritten merben, baß biefe ^crgleidK in i()rcr

ungemeinen Stülagfcrtiiifcit bli^fcbncü eine Weibe t>on Stfor*

ftcllunflcn ermeefen rönnen — aber moblaancrft. nur bei foldicn
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Vcfcrn, bic ber Anthologie ooüfomnicn inäd)tig finb. Bei an-

bcrcn ocrfchlcn fic ihre SHirfung oonftänbig.

einem mobernen 'Hornau aber finb folchc Bcrglcicbc, roie

fic früher fo beliebt toaren, überhaupt nidit mehr angebracht.

(5-in HSunft. ber uon einzelnen töomanbiditcru fcf>r nadi*

luftig bcbanbclt mirb, ift bic ^ a b l b e r W a m c n.* )

(fo gibt Manien, bic an unb für fid) völlig glcidigültig unD

uicbt*fagcnb finb, aber and) anbere, bereu Bcbcutung mit bem
sScfen unb Streben ber betreffenben ^erfon im (finflang ober

im Söibcrfprud) fterjon. >Hicr>I erzählt in einer feiner Stobcücn

bic Oicfchichtc eines Scbncibcifobnes, ber, mit außcrorbcntlichcr

Schönheit unb bem aparten £aitfnamcn VImos begabt, auf

2d)ritt unb 5 ritt biefer auffaücnben ^or^üge millcn imcnb*

lidjcs S)(ißgcfd)itf crbitibet.

*Bcr einen nnfdünicn ,yamiliennamcn hat ober einen folchen,

ber ihm fpätcr aus irgenb einem Oirunbe nid)t mehr gefällt,

unrb fid) oicUcicbt bemühen, ilm um^uänbern, aber bic bchörb*

lidhc QJcncfnnigung mirb nur erteilt, falls ein miditiger Cürunb

511 einer ?lenbcrung oorlicgt. leichter bat es ber Momanbicbter:

gefällt ihm roährcnb ber 9?icbcrfdntft eine* Momans ein Warne

nicht mehr, fo fann er itjn nach belieben änbern, benn „in ber

.Shinft erwarten mir audi hier Sinn unb Bc.^ug".**)

Q*s finb nicht lucmg ffiütfficbten, bic ber dichter eines

Momane ober einer Woocllc 311 nehmen hat, toenn es fidi um
bic Benennung feiner ^erfonen banbclt. 2o empfinben benn

oicle gcrabc bic Wamengcbung als eine fdimierigc Aufgabe. &a
finb bie Okfcfcc bes Söohllauts unb bc* Mlangfinns, bie in Bc*
tracht fommen. 3>a foll ber Warne ba^u helfen, bie ^erfon 31t

djaraftcrificren, ba barf anbererfeits biefe ?lbfid)t bod) nicht 511

offenfunbig in* s?(ugc fallen. Ta finb bic ocrfchicbcncn föontrnft*

roirfungen in Berechnung 311 pichen, bie burdi ben Hainen fid)

ergiden Iaffen. Ta finb, mo bicS nötig, bic Bor* unb 3unmnen
gegencinanber ab^uftimmen. ^bantafic unb Feingefühl eines

*) BaL: ©efftein, 2Bie tauf ich meine gelben? in ^cierjtc

Söare".
**) Dr. 3;h- SHaibcr, Die Warnen im SRoman. Sitcrartfdjcs Gdio.

^ahrg. (1SKJ3), @p. 1312.
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£td>terö fjaben l)ier ein tocitcö, banfbarcS Selb 3ur s#c*

tättgimg. Soldjc s#cmül)ung ifi aber md)t immer erfolgreich.

Gin großer 2cil ber Xfefcr achtet faum auf Meie Seite bc3

Sdjaffenö, benn man nimmt bie tarnen meift nrie ettoaS <&e*

gebenes l)in, unb nur feiten loürbigt ein üefer bie SWottoe unb

l£rnxtgungcn, benen fie iljrc (£ntftel)img oerbanfen.*!

£ie meiften 3>icf)tcr mäf)len ben tarnen if)rcr Sßerfoncn auf**

Weratcloofjl ; fie bebenfen nidjt, baß, menn aueb baö Xicbcn ent-

gegcngefefcte (frfdjeinungcn aeigt,**) ber Siebter bod) auf bie

Harmonie amifdjen SBcfcn unb l£rfd)cinung au achten bat. 3>cr

?iame foll bafyer mit bem Scfen Der Vßerfon im ßinflang ftef)cn,

menigftenS foll er ibm nid)t miberfprcdjcn. So finb 3. 33. in

Wufcforoe beiben Herfen bie tarnen ber ?lboofateu 3d)lurrf unb

TiM trcfflid) geroäblt. *£er eine beutet gan^ reife auf ben

oollenbeten öourmanb fjin; beö lefcteren Üttame gibt fein \ir\-

fretee, f)altlofc§ SBcfen, oerbunben mit fieserem Auftreten, flang*

oofl roieber. iftod) beffer ift für 3d)Iurd£ 2od)ter ber 9?ame

Melanie gemäht. ÜBie t)icr bie Silben in leichtem Tonfall

jcfyrocbcn, ofmc 311 f)infen, fo fdjroebt bie Trägerin be£ 9Jamen£

leidet unb tjeiter über bie (Srbe. Shidj £>acfcrt fann f)ter er*

tuäfynt werben, (^nbüc^ bie tarnen ber Gtebrübcr SBübungen.

^er ältere, ein fraftüoller, unternelmicnbcr, füfjner Jüngling,

trägt ben tarnen £anfmar; ber meiebe, fdjmärmcrifdjc, jüngere

beifet Siegbert. ?lud) Spieltagen ift febr glütfltd) in SUabl ber

Tanten.

^e()(crt)aft ift e£, menn entlocber Manien unb Söefcn im

^Jiberfprud) fter>cn, ober fid) ooflftänbig berfen. 5>a§ eine ftößt

ab, ba§ anbere ^eugt r»on 3cf)mäd)c.

$8ir mürben c3 tabeln, „luenn eine großartig angelegte

.ftelbennatur fid) Don einem ,<perrn ftnöpflc erzeugen ließe",

((Jdftetn), benn bann mürben tarnen unb (Hjarafter in

biametralem Okgenfafce fteben.

SUenn aber ber 9?ame fo geioäf)(t ift, baß er augleid) eine

(Gattung be^eirimet, fo ift er cntfdjiebcn unfünftlcrifd) unb gebt

ins Scbematifcbc über, lic tarnen „Scicbtfufe" für einen

*) Dr. ftlatbcr, a. a. O., 3p. 1312 f.

**) „3m ßeben ift e8 unmöglich, firfi feine CHtcrn au tväQfrn:

im SReidje ber ^3oefie Ijcrrfdjt in biefer £>infid)t bie abfolutc Um
gebunbentjett." (©efftein, a. a. O.)
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i.'cidufinnigcu; „Tictitci" für einen 2d)mc rinüt ige n ; „Wölb-

berg" für einen Zentner; „ ^cbcrftricti" für einen ^udirjaltcr;

,..V>ütcivot)l'' für einen Vermalter; „2d)laubcrgcr" für einen

H>oiMcibicncr; ..Spüuuii*" für einen ^oluciagenten finb fct»icci)t

gemäha. 2oIct)c ^reibeiten bmf fieb nur ber .vmmoriit unb

audi biefer nur feiten erlauben. Jn ernften Momancn Pcrmcibe

man e*, einen ^rofeffor, bem man nidit grün ift, £r. Ceri)fcl*)

311 nennen. Da* ift bödmen? in einer .ymmorcsfc angängig, in

ber man fid) audi einen (»rar .v>ammcl*ed (C. Saiten) gefallen

Jean s4>anl mar ein Wirtuofc ber bumoriftifeben tarnen«

gebung. (irinnert fei nur au ben Vlrmenabrioiat 2icbcnfäö, ben

2dmlmeiftcr Sßtaria sSn^ non Uhlental, ben guten Cuintu* ^yir-

lein, ben Wcftor Florian ?välbcl u. a. m.**!

^lud) \i>einridi 2cibcl untcrftüfct bic Mcnngeicrmung feiner

okftaltcn crfolgrcidi burd) gute Benennung. Seine liebend

mürbigfte Wcftalt ift ^ebereerjt .vmbnriicn. tiefer Warne iifct bem
barmlofcn, guten, anfprud)*lofcn ^tcnfebcn mic angegoffen.

?lud) fonft tut 2eibel mand>en guten Ohiff. Den pbantafie-

unb gcmütlofcn, unlicben^mürbigcn JÜa in einer feiner

febiditen tauft er auf ben grätig flingenben tarnen Mnillcr, unb
in einer anberen (rr.säblung gebt ber alte, gcmütlicbe, Kimme!«

buftenbe unb rotnafige Wärtner auf ben fd)öncn Hainen

Cibriftian ^cbmbamel.

vsn Jcnfcuv ergreifenber 9tot»cflc „^Viagiftcr Ztmotrjeus" finfc

bic .«pauptperfonen: ber braPe, aber ctmaS pebantifebe SDfagiftcr

£imotbeu3, feine alte .v>au*bältcrin Tbcrcfc, feine rei^enbc, an?

mutige junge ^rau ftebmig, fein jugcnbfrifcfjer, luarmfcräißcr

Wcffc Jvclir. Jcber fpürt: bie Warnen frimmen. Ober biefee ber

^tagiftcr beffer A'clir, ber Werfe JimotbcnS, bie alte £>au«bäl'-

ierin .frebmig unb bie junge Jyrmt ^berefe? SBoljl faum!***^

Jn ber 2nm(iolif bc§ Warnend fann Icirbt au(^ bes (bitten

311 biet gefebeben. 5i*enn ötoctbe in ben „SablPermanbtfcbaften''

*) Slonrab Pon ^olaubeu, Tic 2o,$ialbemofratcn u. ibre Später.
**) {sn bmnortfttfdicu Romanen roerbeu audj bic Warnen ber

Crtc cntfprcdjcnb gcrtmfilt. Die ^uftänbe tu Shtbfdjnappcl unb
ftladjfenfingen finb burdj $can ^>aul fprtrfiroörtHrf) geroorben, roie

man c3 feit Waabc Perroünfmt, roemt man nadj einem 93um§borf,
einem ©runjenoro ober QJänfctuinfel Pevfdjlagcn wirb.

***) Dr. tflatbcr, a. 0. C, <Sp. 1313 f.
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tie HteriönlicfyTcil, bercn Eigenart im Vermitteln <uuifd)cn 03eg

nein unb Oicgenfäfccn bcfteljt, einforf) iWittlcr nennt, fo ift ba*

bod) foft 511 bequem. llcbcrfyanpt t)at cö firi) bie frühere Seit,

tic fein Vcbürfni* fübltc, aud) ben £>intcrgrunb nnb ba$ gan^e

'.Milieu realiftifd) 311 acidmen unb benimmt 311 lofalifieren, mit

ber 9tomcngcbung aicmlidj leicht gemadrt. 2a ift ber £>aupü

mann, ber ?hd)itcft, ber £>arfncr ufm. Vom mobernen Vornan

ermatten mir, baß and) bte 9icbenpcrfoncn bt* auf ben Tanten

fjtnauö inbiüibualificrt finb. So miffen mir oon Ohiftab iyreutag,

baß er baS ?(brcßbucfi bon Qtoliaien burd)frbberte, um für eine

feiner 9iebcngcftaltcn in „Soll unb -vaben" einen red)t jübifäV-

polnifdjen Tanten 311 finben. (£r entfdiieb fieb für ben tarnen

cinc£ £cmbcrgcr Alaufmannä Sdmtcic ^finfccles. dagegen pro*

teftierte ^rctjtaßö Jyrcnnb 3MoItnart (baS llrbilb Scbröters)

energifd), tuet! er einen feiner beften OJcfdiäftsfrennbc triebt io

Dermcrtet fefjen luollte. ?yrct)iag änberte nun ben bauten, beffen

Tonfall er menigften^ bcibcbalten wollte, um in Sdjmeie Tin*

fclcs. ?lucf) bic anberen Weftaltcn in „Soll nnb £>aben", oor

aflem ?lnton 3Kofn*faf)rt nnb Sabine Sdnötcr, finb oom 2id)tec

fo getauft, baft ber Sibcrfdjein ifnes ÄtcfcnS in ü)rcn tarnen

aufleuchtet.*)

^sn Ch'^äfjlungen mit lanbfcbaftlicbcm (ibarafter bürfen bie

Hainen nid)t nad) belieben gcmäfylt merben, fonbern müffen ber

(^egenb, in ber bic ^r^ä^Iung fpielt, entsprechen. So r>at 3. £3.

grenffen in „^örn llbl" folgenbc Tanten au* Oer norbbeutfd)en

Tiefebene: bieten s^cnn, Trieft TI)icffcn, fyietc töret), Telfe Äierf,

©cert 2ofc, £ena Tont, £eim .^petberteter ufm. <yruj Sfom-

ronnef in feinen Okfdndjtcn au£ SKafnren ( „Wie bte Heimat

frirbt"): Submig Sottfa, Jtanfel, 2i>oMcf, Jarofcfa, SBilluba,

SaborotoSfi, Janef, Clifcfa ufm. ?lnton Sdjott in feinen Gr*

Ölungen an£ bem Vbl)nterroalb („2er Steucrnfonig',

„©otteStal") : ber Söolföricfllcr. ber ffieirfienbauer, ber ftcu*

berger, ber .v>annc§, ber Wa^i, ber OUcgori, ber 9Jcu<fI, bte 2ore,

bic Wiefel uflu.

(Sinigc Siebter befifeen bie Unart, if>rcn ^erfonen nur im-

poflftänbige tarnen 31t geben, als fürchteten fic, bind) Nennung
eine* Samens lebenbe s4>crfonen 311 Kompromittieren. So beift*

c£ benn: <3kaf Waxon S., Sorb ??. . . ufm.

*) Dr. ftlaibcv, a. a. C, Sp. 1314.
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(irfftcin bat bic bcibcn .vuiuptrcgcln für bic laufe ber ^cr*

jenen in folgenbe i&ortc ^ufammengefaßt:

„Xer Siebter bat fid) . . . oor 3tuci Irrtrcmcn 311 (n'itcn.

Auf ber einen Seite brobt ibm bie (ibavnbbiö ber HJlattbcit, bei

Banalität; auf bei anberen bic ScpUa einer übertriebenen

grtffefcbärfc, bie ber pfpa>logifd)cn libarafteriftif gcmijfcr=

nuiRen inö £>anbiucrf pfufdjt."

^um Sriilufjc mögen nod) einige Sduuädjcn unferer Wo*

manbid)ter ertoäbnt werben, bie ibren Okunb teile in Oktoobn*

beit, £berfläd)lid)fcit, teile in Neigung sur llcberfdjmänglicfyfeu

baben. 2)iand)c Zidrtcr geben nämlirf) mit ftannensmerter (*Vc*

nanigfeit ba© Hilter ifjrcr
v#crfoncn an, and) tuo cö 3111-

(Ifyaraftcrificrung bimtyuid nidjt notroenbig ift. (£ine üie-

nauigfeit in ber Angabe bc* VUtere forbevt niemanb Dom

Siebter, fobalb fic für bic Xarftellung ber (ibaraftcre unloid)tig

ift. Xann aber liegt in foldjen eingaben aud) ein llnfinn Per-

borgen, ber bem l'cfcr leidrt entgebt. 3o treten fid) 3. 93. 3toei

^erfonen gegenüber, bic fid) enttoeber nod) gar nidjt fennen.

ober Pon benen nur eine ber anberen befannt ift. SDfit richtigem

£aft glaubt ber Siebter ben ?lugenblid gefommen, einiget über

bie nod) unbefannte ^erfon 41t fagen. Wad) fünftlerifcbcr (£in<

fiebr fann er aber nur ba* fagen, mae bie ?lngen ber fid) be~-

obadjtenbcn HSerfoncn feljen tonnen, ftum 93eifpicl: „(Smbliä)

trat if)m ber Grtoartcte gegenüber, tfin SNann Don mächtigem

Mörpterbau uftu." SBenn nun aber ber SMdjtcr bin^ufügt „nu

Vllter oon gmeiunbbreiRig Jabren", fo fagt er mef)r, als er

lagen fann.

ferner ftatten oicle Siebter ibren Reiben mit allen mög*
lirfjen förperlidjen ^orsügen aus, bie f)äufig, fclbft

nacb bem 3cugniffe ber Xid)tcr, 311 ibrem fonftigen Wcußcrn in

gerabem ©egenfafc fteben. <£a tritt 3. 93. ein fdjlanfer, fdmiäaV
tiger junger 3)?ann mit bleidjen Siöangcn auf, beffen SÖc*

megungen eben nidjt auf große pljpfifdjc Stärfc fdjliefrcn laffen.

9hm aber gerät er mit einem Stroldje ober einem JHäubcr Pon

bcrfnlifd)cn ©licbmaßen in Streit unb entrotdelt bei biefev

(Gelegenheit eine 2Rii3felfraft, bic bei allen gufdjaucrn f)ödr)fte

^enntnberung bcrPorrnft. ?lnf ungebilbetc Scfcr machen biefe,

namentlidi fran söfifeben Romanen angebörigen ^erfonen tiefen
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iHnbrntf, einen gleidjcn (iinbrnd, Wie bei uns bic oon grauen

gefd)affcncn Männergeftaltcn mit bleicher 3tirn unb brauner

SStangc. (SJcmijj füll ben iHomanbidjtcrn nid)t bas sJkd)t gc;

nommen werben, itjrc gelben mit förperlicbcn Meißen aus*

3uftattcn — aber mir Dürfen »erlangen, baß fic biefclben nid)t

51t Halbgöttern madjen.

Unter Hmftänben fann and) ba* M 0 ft n m crroäfjnt ober

fnra bcfd)ricbcn werben. sjiamcntlid) bei ben sJtomanI)cIbinncn

fann bic Toilette befdjricbcn werben, menn bic£ 00311 beiträgt,

itjren ©cfcfjmatf 3" fennaciefmen.
v
Jlbcr mau l)ütc fid) fyer oor

Uebertrcibungcn unb oor Mißgriffen, i'ouife gaure*gaDier

meift in einer intcreffanten Stubic") nad), baß felbft bie an*

gefcl)cnftcn neueren 9tomanbtrf>tcv, wie s#aul Skmrget, Vlnatole

grance, s4mui1 £>crtücu, regelmäßig Mißgriffe begeben, menn fic

bie Sojtümc ifjrcr .«pclbinncn befdjrciben, bic als elegant Ijin*

gcftctlt werben, wäbrcnb fic .SUeiber tragen, bic itjnen gar nidji

flehen ober fogar gan3 unmöglid) finb. Man dergeffe nämlid)

uid)t, baß es 3. betreffe ber garben beftimmte Regeln gibt,

benn eine blonbc Jnmc fann nid)t baöfelbc tragen wie eine

brünette, ?lud) oergeffe man nidjt, bafe bie Mobe rafd) mcd)felt,

fo baß 3.
s#. fdion nad) wenigen Jahren eine v#efd)rcibung nidit

mef)r paßt. Cl)nct bcfdjreibt im „Maitre de for^es" bic &Ici*

bung ber ?ltf)cnat£, bie befanntlid) läcfyerlidi fein fofl, unb bodj

ift biefe Mlcibung fo, wie fic jc£t al£ außcrorbcntlid) d)ic be-

trachtet Wirb, llnb ^aul $ourgct fdjiibert bic crecntrifdje

Toilette einer Italienerin, bie f)cut3utagc bei einer einfachen

bürgert idjen Xatnc nid)t ba*> gcringfte Vlnffc^cn erregen würbe.

?ludi Stolpe unb W-opbilc (lautier t)aben in ilncn Toilette*

befdjreibnngen Mißgriffe begangen, mätjrenb 3oIa 3. berö

fäd)erlid)c Stall foftünt ber bieten älteren 2Kmc. ^offeranb mit

Wenigen Korten gan3 gut getroffen bat. Stor allem oerftebt c£

Omp — fic ift allcrbings eine ^amc — , in finden 3trtd)cn ein

elegantes Moftüm gan^ rid)tig 311 aeiefmen.

Ilm bei ber ^efrineibung tum Moftümcn böfen Zufällen 311

entgegen, ift c* jcbcnfall^ flüger, ba* ^cifpiel Ohl» bc 2Nau*

paffanr* nad>3ual)mcn, ber in „Fort romme la mort" fid) Wie

folgt bepilft:

*) ha toilette de la femnie dans le roman contemporain.
Revue bleue. 4. serie, tonie 17 (1902), p. 284—288.
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(£r betrachtete fie. „(£i, tua3 finb 2ic bübfd)' Unb rote djic

!

9

„y\% es t)t ein ueueä Rleib. Jfinbcn Sie c8 fd)ön?"
„9Rct^cnb unb bon bollcnbctcr frarmouic. 3)cnu muß rotrflid)

faejen, bnß man fid) beute auf bic Nuancen ucrftcfjt."

iSr fltnfl um fie herum, berührte beu Stoff, ueränberte mit
ben 5m9erfptfccu ben iyaltenrourf.

„(£s ift rotrfltd) gut gclunflcu. (£6 ftcht Osbucu uortrcffüdi."

Äuf biefe Söetfc fanti ber l'cfcr fid) bas Mlcib nach be-
lieben borftcllcn.

Vlnbcre ift es aücrbingä bei biftorifeben iKomancn, wo bie

SJtoturtrcnc aud) auf bie Moftümc ausgebchnt merben fann; bodj

bleibt es auch in realiftifeben Zeitromanen bem Tiditer un*

benommen, bic .Moftümc 311 beschreiben, falls er muflicb bic

nötige Mcnntnis befifct. Tod) mivb bann bie Angabe bei ;}cit,

in bei ber Montan fpiclt, ebenfalls notmenbig fein.

lieber bic ftragc, intoiemeit bic bicbtcrifcbc GcbanMung
)o i r f 1 i di c r H> c r f 0 n c n unb G c g c b c n b c i t c n rcd}t *

lidi suläffig fei, baben fiel) in neuerer ^cit bic fünften mehr*

fad) geäußert, ^cr Web. ^ufti^rat ^rof. 2>r, Warcis in Wüns-

chen* 1 ftcüt ^unäcbft feft, baß ein befonbercs ^crfönlicbfeits=

redit, monad) niemanb ofmc feine (finimlligung erfennbar ge*

febilbert tuerben bürfc, nicht erütiert. ^ic ^uläffigfcit biebte^

rifeber ^crfoncnbcfcbrcibnng hat ibre Wrcn^c lebiglidi in beut

gcfctjlichcn Verbot ber Gclcibigung. „Unter ber ^orausfe^ung,

baß e3 fiel) um ein luirfltchcs ^iebtcriocrf bon felliftänbiger

epifeber Gcbcutnng t)anbclt, ift es bem Scbriftfteücr ^eftattet,

^crfoncn, bic gelebt haben ober noeb leben, in Schilberungcn

bon Gegebenheiten auftreten 311 lafien, bic fid) in bem hifto*

rifaicu ober epifeben ^ufammenhange mit ben gcfdiilbcrten

H>crfoncn angetragen haben."

&*ann liegt aber ein roirfliebes Ticbtenucrf bor? Tr. (55a

5

reis tagt hierüber: „Ter £id)tcr füll biditcu; bie ?lneinanber^

reihung bon einzelnen loabrcn ober unmahren Crrcigniffcn tfr

nur bann eine Dichtung, roenn fic einer ^sbec Mcnt, bic fid) in

einer Gnttuirfclung bon beftimmten Anfängen an 311 einer mo-

tibierten .Siatafhoprjc aufbaut, gdj mciß, baß bicö heutzutage,

Ivo man 3tnbicnbilbcr unb Süssen für oollcnocte ftunftroerfc

ausgibt unb Svenen für Tramcn, ntdit allgemein angenommen

*) 2)cutfd)e Suriftenjeitung/ 3e«hwng IX- Mr. 1.
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mirb;*j aber in unfcrcr Jragc muß ber Jurift firfj an ben alte*

ren Slcfthctifcr galten, unb wenn c3 feine folgen mehr geben

füllte, felbft Slcfthcttfer lucrben."

2. DarftcBung fcer Ge<jcnftän6e.

(fin fc^v naheliegcnbcr Jyetjler bei £arjtdlung bev $cgcn;

ftänbc ift bie ennübenbe £cdmif, mit ber manage ftomanbirtjter

anrf) bie flcinften Seile berfclbcn befchreiben. £>abcn errca

Sdjnifcmcrf eine* Gchranfc*, bie SWalereicn einer SBanb, bie

SSer3icrnngcn einer alten Uljr Hnicil an ber £>anblung? SBojju

bienen fic V *3>en i?cfcr 311 unterhalten? Schwerlich, benn bon

3el)n liefern luerben nenn biefe 2d)übcrung übcrfdjlagen. 3hn

51t belehren? 2ßcr in folchen Saasen unterrichtet merben miß,

frfjlägt gereift nicht in einem Vornan nach- £er 53eroeggrnnb 31t

foldjen Schilberungcn liegt in ben meiften Jyällcn in einer £ieb*

haberei bev £id)ter£. (£r mürbe feiner Aufgabe meit beffer ge-

nügen, menn er nur eine Wnbcutnng machte, fobalb bie £anb*
Iung c$ erforbert. 2o befdireibt Otoethe ( „jpermann unb ^oro<

tlica") ba3 Wcfdvtrr ber sterbe erft bann, al* Hermann c§ ihnen

anlegen muß:

(Silig legt er ihnen barauf ba3 blanfe ©ebiB au,

$oa bie SRiemcn foglctch burrf) bie frfjbn berfilberten <Scfjnaflcn

Unb befefttgte bann bte langen breiten 3»gcl.

£en Saßen Dorotheas begeichnet er mit ben einfachen SBorten:

(Sin SEßagcu, bon tüchtigen (Stämmen anfüget,

SHon jroet Ofhfcn gebogen, ben größten unb ftärfften bc§
2lu6lanb3.

unb bod) hat jeber Ücfer ben 3Bagcn in feiner Okmahcit bor ftch.

5Bic echt rcaliftifd) beißt c£ an einer anberen 8tcüe:

„tretet fyxcln in ben hinteren 9iaum, batf füttere (Sälchen.
s
Jite fcheint (Sonne bal)tn, nie bringet roärmere ßuft bort

£)urch bie ftärferen dauern . . . /
4>icr ift nicht freuubltch $u trinfeu; bie fliegen umfummen bie

Mäfer."
Unb fic gingen baf)in unb freuten fid) alle ber Fühlung.

*) 9ftecht§antt)alt Dr. 2Jcarcuö in ^harlottenburg beitritt benn
auch oic Slnficht, bafo „bie Srage nach ocni größeren ober geringeren
Shinfttücrt ber (itcrarifrfjcn Ceiftung al$ uollig uncrf)eb(id) auö=
fehetben muß/' Sitctnrifdje ^rarto. f>. $abrg. (1904), Ufr. 16,

14*
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3orgfam broditc bic Butter bed Haren, tjcviiirfjcn SöeineS

3h gcid)liffcucr olafdje auf blaufcm, ^inncruem Wunbc,
ÄWtt Den grünlid)cn Römern, ben cdjtcn 33cd)crn bce !)tl)cinrocin$.

Unb fo fitjenb umgaben bic brei ben glän^cnb gebofonten,

;Huuöcn f braunen 2ifd); er ftonb auf mäd)tigcn ftüfien.

Mlcincrc banblidic Wcgcnftänbc bermag ber Siebter anfebau^

lid) bar^uftcllcn, menn er fic mit auberen burerjaue befannten

ucrglcidit. 3o im folgcnbcn ^cifpiel:

(Sö mar »in florcntinifdicr Xold) bon bamoscierter Arbeit auf

ben brei Tanten, uon &icrlict) gearbeitetem Wriff, eine (3d)langc uor=

ftcUcnb, bic iid) fo cigcntümltaj ringelt, baß bic £>anb bequem in

einer ifjrer 5l*inbuugen ruljcn fonnte. Der Dolcf) felbft aber mar
eine lang au3 bem geöffneten si)iunbc l)erborgeftrea*te ©iftjunge,

brcilantig, bünn unb Dom tjärteften 3tol)lc gearbeitet, (©ufcfom,

Ritter uom Reifte", II. 258.)

VUicf) bic 3d)ilbcrung bind) Tarftcllunfl ber SBirfung a,e<

bort fn'crftcr. ftatftrluft fatrn bic* Littel nur in jenen gälten

angciuanbt merben, bei benen c§ fid) um Mraft unb 3Nnß fjanbelt.

Tic ^cfdncibungen merben mitunter burd) übertriebene

3orgfalt gcrabc^u läcbcrlidic ^crrbilbcr unb ucrfc()len, tucil fie

fidi 311 fcl)r in ben (5tnge(ljetieti berlicren, iljrcn ^metf, bic (iie-

fnmtmirfung. Jn glaubeit* „^fabamc ^otHun" (3. 2) finben

mir bie berühmte „U>iüfccnftubic", bie als cineß ber boHfomntcn*

ften fomifdien Wcnrcbilber gepriefen mirb. ^cr Wtuunafiaft

Gljarlcö Gebart) fall nämlid) folgenbe ^fufcc tränen:

mar eine jeuer Sfopfbcbctfuugcn gemifdjtcr SRatur, in ber

man 93cftanbtcile ber fyoljcn ^arenmütje, bc$ polnifdjcn 3:fcr)afo, te3

runben §utc$, ber Sßcfy* nnb 3d)lafmüt5c mieberfinbet, mit einem 5$ort

eines jener ännüd)cu Dinger, bereu fcr)meigfamc $>äfelid)fcit aue^
brutfoüolle liefen birgt, mic baS Wefidjt eine« DummfopfcS. Eiförmig,
mit fttfd)bcin aufgefpannt, fing fie mit brei frciSförmtgcu Sßulften
an, barüber, nbroerfjfclnb unb burd) eine rote 35inbe bon cinauber
getrennt, Stauten au$ 3aint unb Ranindjenfefl, bann folgte enb-

lid) eine %xt 3arf, ber mit einem fartonierten, bon einer ©tieferei

mit Cifcenbefojj beberften ^iclecf enbetc, unb bon bem, an einem $u
bünnen 3dnriird)cn, ein Ducrftäbdjcn au§ Giolbbrafjt, mie eine 2lrt

Xrobbcl Ijerablnng. Die Sttüfcc mar neu, bnc> 3d)ilb glänzte.

2>a3 mar jebenfattß eine auBcrorbcntlid) fompH^icrtc SDcüfce.

9(uS ber bermorrenen SMdircibung, bic im fran3öfifd)cn Ori-

ginal nid)t flarcr ift, als in ber borftcfyenben llcbcrfe^ung, toitb

fict) mol)l faum ein 2cfcr ein genaue^ 5?Ub machen fönnen. Wit
ber Beitreibung ber unglürflid)en Mopfbeberfung mar e* glau*
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bcrt übrigens bnrd)au3 ernft gemeint, bod) erhielte er natürlicf)

trat eine fomifdie Söirfung bamit.

3. Darftellung bts fflrtes.

s4>iclc £id)ter febeinen 311 glauben, bie $anblung bei? Wo*

mancö lüäre unocrftänblid) olme eine grünblid)c Xarftellung be*

Scfjaupla^eö. So toirb benn nad) ?lrt eine* ^elbmen'er^ ber

nötige JHaum abgeftetft, überall mit flcincn ^färjlen bie (^ren^c

beaeidmet, Umfang, Xurdnneffer nnb l'agc über bem 9Mccree<

fpiegel mit ängftlicrjcr Qicnauigfcit feftgcftcllt. belebe Sorg*

falt roibmet nirfit *ikad)Oogel ber $Jefd)rcibung bc§ Torfen in

feinem „'Dienen ^alftaff" nnb in „Jriebemann ^ad)". SBeldjcn

ffiaum netnnen bie Crt3fd)überungcn in Scotts nnb 3caUficIb^

Romanen ein.

auegebebnte 3d)übcrungcn merben bem üefer un-

bequem, nnb er fuebt fiel) ifjrcr auf bie leirbtcfie Lanier 31t entr

lebigen.

£aß ein Vornan and) ol)nc foidjc weitläufige 3d)tiberungen

anfdiaitlid) fein fann, mögen Diele ÜEÖerfe ber beften Tutoren

beloeifcn. 3o oerfaflcn locber Vlucrbadi, 3piclbagcn, JyreDtag,

uoo) Acuter jemals in langatmige l'ofalfdnlberungen; fic

loartcn rulng, bis im Verlaufe ber .v>anblung bie 9?ottocnbigfett

ber N^efd)rcibung f)erannal)t nnb madicn bann bie 3adie mit

furzen, aber treffenben SBortcn ab.

SBet aber trofcbcm eine ausgefürnte UJefcrjreibnng bcS Crtcs

geben loill, ber fcfcc ben 3d)aublafc in iHcrbinbung mit einer

rjanbetnbcn s^crfon. So befebreibt 3. Woctfje in „.•permann

nnb Xorotbca" bie Umgebung bc* .y>anic3 buref) fortftfircitcnbe

^emegnng ber SRttttet:

Sie Butter
Wing inbefien, ben Solm erft oor bem £>aufc ju futf)cn,

3tuf ber fteinerneu 23anf, mo fein getuöbnlidjcr ^lafc mar.
9113 fic bafclbft itjn ntdjt fanb, fo ging fic im Stalle 511 fdjaucn,

06 er bie berrlicfjcn ^ferbe, bic $>engftc, fctöet beforgte,

T>ie er 0I8 ftot)lcn gefauft unb bie er ntenianb Oertraute.

Unb e3 faßte ber Snerfjt: „(Sr ift in ben (harten gegangen".
Da bm*cbfcf)rttt fic bebenbe bie langen boppcltcn $öfc,
3: rat tu ben ©arten, ber rocit biö an bic 2)taucr bc$ StöbrdjenS
Sicirfjtc, fdjritt iljn binburd) unb freute fid) jeglirfjcö 2£adi$tum$,
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3tcllte bic 3tüi<cn ,sured)t, auf baten bclaben bte tiefte

:H übten bc* Apfelbaum» mic beä 8irnbaum3 laftenbe ^meige,
s)la\)m glcidi ctniflc Waupcn Dom fräftig ftrottenben ftof)l weg;

1

Denn nn qcfdiäftigc* ÜHkib tut feine Schritte üergeben^.

Jllfo mar fie anö l£nbc bc<? langen (kartend gefommcii,
3JiS jur l'aube mit ©eifwlatt beberft; nidjt fanb ftc ben Sof)tt ba,

tfben fo roenig, alo fie bi$ jct,u ifin im ©arten crblitftc.

\Ubcr nur angeleimt mar ba* s
J>förtd)en, bas auä ber tfaubc

9lue befonberer ©unft burrf) btc Stauer bes ©täbtdjenö gebrochen
V>attc ber 2lfmt)crr ciuft, ber mürbige 93urgcmeiftcr.

llnb fo ging fic bequem ben troefenen (Kraben t)inü6cr,

Stfo an ber ©traftc AUglcidt ber roof)lum$äunctc Söcinbcrg

?luffticg fteileren i<fab*, bie ^ladje Aur 3onnc gefebret.

Vluf bem frfjritt fic hinauf unb frntte ber /^uüe bei Trauben
©idi im Steigen, bie faum fid) unter ben blättern berbargen.

©djattig mar unb beberft ber* l)oljc mittlere Vaubgang,
Den man auf Stufen erftieg bon unbehauenen platten,

Unb eö Gingen berein Ghttebcl unb SRuefatcllcr,

rHÖtlirf) blaue baneben bon gan* befonberer ©rötV,
9111c mit Riefte gcpflnnAt, ber (Mäfte Wadjttfd) 511 Aiercn.

91 ber ben übrigen 93erg beberften einzelne ©tötfe,

Stlcuicrc Trauben tragenb, bon benen ber föftlirbftc 5Öcin fommt.
Vllfo fdjritt fic binauj, fid) fdjon beä .'perbftee erfreuenb

Unb bcS fc)'tüd)cn Sage*, an bem bie ©egenb im 3ubcl
Zrauben liefet unb tritt unb ben SNoft in bie Raffer bcrfammclt,
ftcuerroerfe be£ ftbenbö bon allen Crtctt unb (Jnbcu

Vcudtfcn unb fuollcn unb fo ber (fruten fdjönfte geehrt mirb.

Dorn unruhiger ging fie, nad)bem fie bem 3ot)iic gerufen

;$met= unb breimal, unb nur baö l£d)0 bielfam Aurürffam,

Das bon ben Xürnten ber Stabt, ein febr gcfd>wäi?ige3, berflana,.

<sbu au fitdjen mar iljr 51t fremb; er entfernte fie^ niemals
il£ett, er faejt' c* ifjr beim, um au bereuten bie 3orge
©einer liebenben Butter unb tlnc Rurdjt bor bem Unfall.

2lber ftc boffte nod) ftctS, Ü)n bod) auf beut SBege au ftnbcn;

Denn bic Suren, bie untre fo roie bie obre, bcS SßeinbergS
©tauben glcirf)fall3 offen. Unb fo nun trat fic in3 Reib ein,

DaS mit weiter glärfjc ben dürfen be$ &ügcl$ bebedte u. f. m.

Die ?lnfrf)üitlid)feit biefer Darftcllung liegt barin, baß ber

Didjtcr uno glctebfam au ^cßleitcrn ber toanbclnbcn Herfen

maebt — ein .Shtnftgriff, ben fcfion Horner oft angemanbt. Söir

feljen ba* eine nadi bem anbeut in iiibiger <yoUjc bor unö auf."

ftcia.cn, unb meil mir nid)t bintcr un* 311 feben brauchen, Ijabcn

mir immer ein beutltdic* $Mlb.

(Hn meitcrcv Wittel ber rarftclluiiQ be<5 Crteö bcftct)t barin,

ben Cfinbruet loieber^itgebcn, ben er auf bic ^erfonen mact)t.

hierbei mitR jcbodi ftreng bcri'tdfiditigt locrbcn, in meldicm ^cr-
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hältnte ber £rt aur s^crfon ftcfjt. Söirb fic bon Reiben ober

greuben crmartet, ftef)t if)r beibeö in 2lu£fid)t ober meiß fic

überhaupt noch ntd)te bor ihrem 3ct)idffale V (£in ftattlicbeö £>auy

mact)t gemiß auf mtd) einen angenehmen t£inbrutf -— menn id)

aber meifi, baß btcfeS Qauä ein ©cfäncjnis ift unb id) balb

hinter feinen dauern nach 3r*ctX)eit unb Sonncnfdjein jammern
merbe, fo wirb bie ?lnnchmlichfeit benn boeb beträchtlich herab*

geftimmt.

£a* folgcnbc 4kifpiel ift nicht geeignet, ein ganzes s
tfilb

hemorsii rufen:

$er SJcufiffaaf, baö ßtel ber ©äfte, ftraljlt mit feineu CuftrcS

unb Qnranbolcn, feinem roeiferöt liehen 97carmorftucf unb feiner ferneren
^Bergolbung im ©tanze zahlreicher Söadjöfcrzen. Gr mar bon
anfehulicher Sßcitc unb £öbc unb, um bic Slfuftit ju beförbern, in

einem regelmäßigen Stdjtecf erbaut. Öinfö Dom (Sintrctenben befonben

fich brei hohe genftcr, in jebem Sßanbfelbe eins, bereu bergolbete

Säben unb rot bamaftne Vorhänge bicht gefcbloffen maren. £em
Eingang gegenüber lag eine reich bergolbete geöffnete £ür, meldie ben

9lnblicf be£ ©peifefaaleö freiließ, ber eine befonberö au$ s4}ari3 bcr=

febriebene himmelblau mit ©Uber garnierte Sltlaätapcte.trug. 3>em
3Rittclfcnftcr gegenüber befanb fich ber (Eingang $u einer ©cmälbe=
gallerie, bor melchem ein ^ianoforte bon (Schröter^ neuefter 93ouart

ftanb unb ba§ $clb bes &ampfc§ bezeichnete, ^n ben beibcu

ßmifdjenmänbcn, mclchc bie brei ermähnten iüren begrenzten, maren
in roter ^itfcfje auf fdjmarzen SRarmorfäulcn bie ©üften SÄuguftS
be3 ©tarfeu unb Cubmig XIV. au§ farrarifchem SDcarmor aufgehellt

unb ringS an ben Söänben ferner bergolbete ©effel, bie bereite bon
Gräften in mannigfachen (Struppen eingenommen mürben, mährenb
brei 3Mban§ mit fdjmcüenbcn Ätffen, bem ^nftrument gegenüber in

ber ©egenb bc£ SDcittclfenftcrS, bie SBeftimmung hatten, ben £önig,
bic Königin unb ben ßuvpriiijcn aufzunehmen. ($3ratf)bogel,

„ftrtcbemamt SBach", ®. 20.)

£icfe ^efehreibung ift mehr an ben sikrftanb, als an bic

^hantafic geriebtet. 3ic mag hiftorifch treu fein, ja, ein Kenner

ber tolatuerc mag fid; fogar eine genaue ^orfteflnng bon jenem

gliigcl mad)en fönnen, bei* ,,nad) 3d)rötcr£ neuefter Bauart

fonftruiert" mar, aber fein l'efcr mirb ben ganzen Saal

lebenbig bor Hngen baben. Unb ihn in aller Vlnfd)aulid)feit

baräiiftcllen, mar bod) Aufgabe beö dichter*.

Nebenbei fei hier bemerft, baf5 biftoiifchc Vlnfpiclungcn unb

Wcrglciebc eine folcfjc ^efehreibung noch unfiinftlcrifcher machen,

tbcil bann *u ihrem ^crftänbni» noch ein anbereö a\* ba* bloß
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^cifpicl bic Vlnfpicluna, auf 2dnötcr.

4. Oarftelitng 6er Umwelt uttö 6er llatar.

^Has bic II m weit betrifft, fo Ijabcn mir bereit* bewerft,

ruft fie nur fomeit acfd)ilbcrt merben foll, als fic für He \?anb*

Inno über >"it Müdfiriit auf ihren Einfluß auf tic Joauptpcrfoneu

Pon ^cbeutuna, ift. Ein echter Tiditcr mirb uns hierbei mandic

flcine Einzelheiten Porfüf)icn fönnen, bic bei ivcniftcr iicfetiicften

Xiditcrn platt unb nüchtern flinken ober uns oöllia. überflüffta.

erscheinen.

^inen breiten Mannt nehmen in /vrenffens „Jörn II hl" bie

alltäglichen ^orfommnifie ein: bic Realitäten bes Xafcins. afle

bie Sorac um bas täaHcbc s^rot, bie bas Wolf bctuciit, ber £>anbel

unb Raubet, (Selb unb Wut, Sdinlbcn unb .\>bpotbcfcn, Spar*
fatfc unb 3» lK»» H>fannfudien unb AUörc, fohlen unb toälbcr.

„Hub bod), meint Tr. t'inbc, trifft bie ^cscirfmiinn, „beutfd)"

nidit aan^, aud) „nicberbcutfdj" a.ibt bas Äfentiidic nodi nidjt

Poll mieber. Es ift mehr als bas. SWic um bie Wocthcfcnen

Ökftalten in all ihrer ^cutlichfcit nod) ber Scmpclbaucb errie*

mifeber H>laftif mcf)t, fo Jucht um biefe fönifllicbcn Oteftaltcn im
$?ancrnacmanb etwa* mic aermanifdie .Höhenluft. Es ift ctmad

Wcrmanifd)cs in ihnen, nidit ctma altertümclnbcs tentfehes"

SBcfcn, es finb nid)t puppen, beneu ein aus Büchern crffügcltcd,

fchlccbtfifeenbcö Wcroanb uma,cmorfcn ift, fonbern es finb a,ana

moberne SHcnfchcn. in bereu Albern bas Erbe ber Urzeit Icbcn-

birt rinnt, unbewußt, wie in bem ^iditcr, bem Minbc bes Wolfes\

Er ficht unb fühlt QcrmanifdV'*)

^ic Momanbiditcr feilen nidit oerfäutnen, an ben Stellen,

wo es anftcbradit ift, bie Stimmnna.cn ber 5! a t u r in getreuen

Schilbcrnnnen mieber^uacben. Sic braudien fidi nidit an bav

S3eifpicl <~yiclbina* .311 fehren, bei es Pcrfdunäht, eine Wcacnb
SU befdneiben, weil „bic, wcldie bic Wcaenb nidit fehen, narti

einer ^efebreibuna, fidi eine Worftclluna, batwn bodi nidit machen
fönnen". {Horn Jones IX. 2.) ^as ift natürlidi oöllia. irrig.

*) Dr. Südiaro Sinbc, ^örn Ufjl, ein ©cbenfblatt 511m 101.
laufcnb. 1002. S. 5.
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äNcrn fjütc fid) aber cor 311 umfangreichen nnb uor un-

nötigen 2anbfcfaftsfri)ilberungcn. lieber ifjrc ^Berechtigung fiub

bereit» einige S-B$infc gegeben; f)ier [et mir bemerft, baft fic and)

ba, wo fic erlaubt finb, ben Wefelen ber .Vtunft cntfpredjen

muffen. Tiefe aber »erlangen, baß bic Außenwelt in anfafau-

Iid)fter SÖcife bargcftcllt wirb.

Tic Tarfteliung ber Statur, ber Waturerciguiffe nnb (anb-

icfaftlid)en Scfanfaiten ift nur bann berechtigt, Wenn fic bie

Statur in Ve3tef)ung jjum Üflicnfdjcn fefet. Sie barf nie ifoliert

ftefien, benn an fidt) fat fic burdiau* feine Berechtigung, wie ja

überhaupt baö SunftWcrf nid)ts! entfalten barf. wa§ nid)t nnlöc--

bar mit ber £>anMung oerbunben ift. So ift 3. B. bie Sd)iU

berung bc* (äcmittcrä in ber „Verlorenen Jpanöfcfjrift" burrf)au3

am ^Ia£c, Weil eben ba£ (Gewitter tätig in ben Gtang ber

<V>anblung eingreift nnb fomit bie Sclbftänbigfeit gewahrt ift.

Jnnerfalb biefer Bcfdjränfung ift c£ bie Aufgabe be*

Tichtcr*, mit OoHfter s?(nfd)aulidifcit 31t febilbern, er foH bafar

nicht bic tote StYttnr (worunter bic unbewegte, menfcbcnlecrc 311

oerftefan ift), fonbern bic bewegte, im ?lugc eine» Wcnfdjen

fid) fpiegelnbe Statur 311m Vorwurf nehmen.

Steifte r in fnnftlcrifcher Bcicbnung oer Statur ift Spiel*

fagen. (*r t>erftct)t c*, bic Stimmungen ber Statur mit bem
Wcmüt^uftanbe ber ^erfon in 2öcchfelbc3icbung 311 bringen unb

fo and) im Öcfcv, wie es feine Aufgabe ift, ärmliche (Smpfinbun*

gen ansuregen. Tic Seele bc* 3Henfcf)cn legt er in bic Statur;

in ber Statur finbet bic ^erfon il)rc eigene Stimmung in fjödjfter

Sinnlidjfeit ansgebrüeft. 9)Jeifterfaft ift in biefer Biefang
jene granbiofe S3cnc in ben „^roblematifdjcn Naturen", in ber

ber wafafinnige Bcrgcr ben gefaimni^oollscrfabcncn Wruf, an

bic Staadt riri)tet. Spielfagcn leitet biefc S3C11C in folgenber

•©eife ein:

Tic Sonne war bereits untergefunfen, aber ber weftltdie Gimmel
prangte nodj in ber ©lut be§ Slbcnbrotä, oon bem ein fdnuädjercr

9lbglau$ felbft ben öftlicrjcu £>ori$ont rofa färbte. $>icr unb ba
blitftc eine ber ftf)öucn SBergfuppen, in "»jSurpurlicfjt getaucht, bem
fd)etbcnbcn ©eftirn be§ SagcS nach; aber in ben wettereu Sälern
lagerten fd)on graue Stbenbfcbatten, unb weißliche Sfcbel

(
y>gcn in

ben engeren Sdjludjten. Tie Sannen, bie 511 ben 3"üfecn ocv

SBanberer ihre grünen $äuptcr emporfaben, ftauben ftarr unb ftill

wie eine oor Erwartung atemlofe SJtcngc.
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Tie Statin in in fcierlidiei 3 lillc I ^n jener ehrfurcfit*uoüeu

ftubc. bie beut Auftreten eine* prüften iKcbners uoran gebt.

OMürflicf) ift luimcntlict) ber leine jjiifl rtcipätjlt, ber bie auf*

ragenben Mannen alz inmunc ;Juhörcr bezeichnet. Xic Xar*
ftcllung mirft mäd)tig auf ben l'cfcr. ^mPonicrcnb ftcht bic

l)üt>c Wcftait bes Ültalmfinnigen oor ihm* ber ber fehmeigenben

Viani* fein fdnnei }burdmnibite* ften öffnet. 9ioch trefflicher

alicr ift bie fui^e ?lnbeutung am Sdilufic bc* tfmmnus: „Xcr

rofige Schimmer mm von bem .Gimmel oerfebmunben, graue

Dämmerung breitete fidi in ben Tälern; in ben Gipfeln ber

Mannen begann ber VIbcnbmtnb 311 flüftern nnb 511 raunen",

mic menn fie fid) ersähen moUtcn, mas eben jene t)ol)c (*>cfialt

in ihrer efftatifeben Aufregung gefagt habe.

IJian oergleiche ferner ba* Wemitter in ber „Verlorenen

.\>anbfd)rift" nnb Jlfc* Wemiitvftimmung; ben Sturm in

„Jammer unb Vlmboft" nnb feine ^irfnng.

Vln einer anbeten Stelle befdueibt Spiclbagen eine H'anb =

fdiaft in folgenber Ä*eife:

?luf brei Seiten umgeben oon bem ©rün ber Säume, bie ifjrc

fcfjroanten 3toeige laubenrörmig über ben Söller breiteten, blieften

fie nod) ber otertcu über ben 9tanb ber ^arfmauer ben Strom
tnttauf unb fjtnab unb über ben Strom in ba8 mette, reiche Canb.
T>ic Sonne mar fcf)on hinter bie Säume be§ ^arfö gefunfen, aber
oon bem Sßteberfajetn bcö glübenben Söcften leuchteten bie majes
ftätifdjen SIMnbungen bc$ gluffeö weithin in rojlgem Sicht unb
brüben auf ben SBtcfen unb ben gelbem junger, grüner Saaten
mebten bie letjtcn Slbenbfonuenftrablen ein $auberhaftc8 ©cfpinft.
Staun ertönte ba$ Sauten ber Slbenbglotfen überall ()cr au$ ben
^Dörfern oon uaf) unb jern unb allgemad) erlofcrj bie ©lut in ben
graulichen Gaffern, toeid)c blaue 9'tcbel oerf)üllten bie prangeube
Sanbfcbaft, unb ^ulefct fdjimmerte nur noch ein ftenftcr ber hohen
Äatbebrale auet ber hl. Stabt, toie baS Sicht eines ^baruS über
einem SRebclmcere, bis auch baS berfchtoanb, ber Slbenb bttnflere

Schotten über bie Grbe breitete unb auS bem tiefblauen Gimmel
bie golbenen Sterne fjerüortratcu. („3Mc Don $ohenftein", S. 51.)

£>icr )d)aut ba* Vlugc be» S)ienfd)cn auf bie Sanbfcfjaft unb
mirb bon ihr gerührt, .ttöchft einfach, unb bod) fo reich unb fd)Ön

ift bie folgenbe 3d)ilbemng:

^m £alc lagen bereits bie Schatten, toäljrenb oben auf ben
Sergen bie Sonne noch heU glänzte. 9)can fuhr burch baS Stöbt*
d)en; auS ben geöffneten genftern flang 9)iufic, es mar fröhliches
tummeln in ben Strafen, bie 9)cäbd)en manbelten 2lrm in 3lrm
bal)in, bie jungen Männer Oereinselt ober in ©nippen, e^ gab
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Weiteres? 9cetfcn, ©rügen unb ©d)er§en; bic Gilten fajjen bor ben

^äufern, bie äftarftbrunncn raupten unb weiter hinauf, bie fianb=

(trage am Ufer entlang, mar frötjlidjeS ©Ingen. (9luerbad),

Sanöljau3 ant iHfjcin", I. ©. 59.)

Sie bewegte SRatitr Wirb in folgenben SJeifpiclen bargefteHt:

2)a ful)r ein Jeuerftraljl nu$ ber Söolfe in ben Reifen unter
tfjnt, unb nu§ bem gelö flammte blaues Sidjt bem 93li§fd|lag ent-

gegen, ber Bonner frodjte, ba§ ^clSfjaupt löftc fid) unb fanf in

(Sprüngen fyinaO bon ber £>öf)e in ba§ $al, immer milber bie ©ä£e
unb fd)ncüer ber ©prung, cö brad) burdj ben Söalb unb fcnlittcrtc

ben ©tein, big er in ben Gncfebadj frfjluq, boß Oer @tfd)t fyodj gegen

Gimmel (prüfte, (ftrebtag, „3ngo", ©'• 212.)

SBcit anfd}aulirfiev nod) ift bie Sarftellung be* Sturme**:

"Der 9ftonb mar Ijintcr ben SBergen gefdimunben, fdjmar^e
Wadjt berfte bie Söalölauben, mit ©etöfc fuhren bie ©turmriefen
um bie Käufer be§ £HTrenbofc3, fic frfjlugcn ben eiftgen Stegen auf
bie 2)ädjer, fd)leuberten bie Sretter oom ftirft ber §alle unb ftteßen

brüllcnb gegen bie gefdjloffenen $ore. (£)afelbft, ©. 212.)

^n btefein s#eifpiele ift bie ÜftatitrgeWalt perfonifigiert —
ba()er bic £cutltd)fcit ber Vorftellnng.

Siefc lefcre «Irl fnnn bnrd) SWifebraucr) fcf>r leicht llebcrbrufl

erregen. So friion an einzelnen 2telien bon „Soll unb £aben".

am fdjlimmften in ber „Verlorenen .fcanbfdjrift".

grenffen f)at alle Stimmungen bei? ÜUJccre* belaufd)t unb

fd)ilbert bic S^orbfcc in immer neuen Silbern mit nie erlahmen*

ber bid)tcrifd)cr Straft. 9tur eine fur^e SdjUberung fei f)ter

Wiebergegeben

:

©ie maren ftcfjcn geblieben unb faljen über ben meiten ©tranb,
t»on bem ber 9Jcbel aufftieg. öaugfam fjob bie ©onnc über bem
meiten ftelb bie 2)cdc bon 2)unft. SWit weißen, ftarfen £>änben
riff ftc in bic Wolfen, nabm all' ben 9Zebel in tfjrc Reißen Sinuc,

afj er fict) tu flare fiuft wanbcltc. $l)re ©trafen glitten über bie

weite, tofenbe 33ranbung, ba flog ba£ SDSaffer bonnernb auf, biete

taufenb bellen boben fid) jubelno, warfen Millionen frfjimmernbe,

weiße sJ$erlenfd)nüre bod) in bie Öuft unb grüßten bie Sonne. ^f)re

©trafen malten in ben SBellcntälern metaUcncn, blaugtüncn
©djein, unb fdjoffen bie Stfööenfrfjarcn, bie im eilenben 3»fl &lifes

fct)nellc 2ßenbungen madjtcn, im faufenben ftlug unb bcrfeljlten

feine einzige SDföuc: 3)a glänzten un$al)ligi weiße &lügcl wie ©ilber
im ©onnenlidjt. 2Bcr fdjicßt fo fein wie ftrau Sonne ? Wlit bellen,

weiten Singen fdjaute fic über ba§ SJccer, wo bobe, ftol^c ©rfjtffc

jogen, unb auf bie Äirtfjcn unb Käufer, bie fern ringsum am ©tranb
ber weiten 93udjt ftanben. Spöttifd) lädjclnb umgoß ftc ben Ccudjt-

turm, il)reu ftol$cn Vertreter bei Wadjt, bie alte, graue 9Raucr, mit
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rucidicm £idit; frcunblidi läcnclnb fnb fic nuf bei© Cfritenpaat

bn© birfu nrbcnctnanbcr, in ftoljcr Haltung, mit jurürfgcbogcncnt,

£>al© über bcii i&ogcnfnmnt glitt. — Tic beinc Wccrc nidit ^nftcti,

£>cintnt, feunen bieft nidit. Sic fcnnen beinc Wröfcc nidit. SBcr
burm beinc Kälber unb fccibc roanbert unb in beinc Seen blieft,

liegt an beutet grifft; er ftcfjt beinrr % ugen tfcucbtcn, beinc© ScibcS
1>radit, bein Sltmcn. 91 bot ba brausen auf ben bellen, Dom frifcf)cn

SÖinb unnuelit, ba fab irn bid) ganv Don ben roeißen ^ÜB?» big
junt bnnfcln Sdicitcl, in beinern fduueren ^Hantel uon femUcrnben,

riefclnbnt, raufdienben Spellen, mit ben roeifen Horben ber ^ranbung.
Da mar c©, roo bn fn^teft : Singe ein Sieb Don mir! . . . 2Bcr bein

Vieb fingen fönntc, bii fdiönc©, ftoljc© ^cimatlanb, unb beffen, ber

über bir roaditc!

V. 3iv ^arfltellung ter 3eit

W\t ber uonftänbigeu Sdiilbcrung ber VUifecniuelt muß fict)

bic Darftcllung eine« umfaffenben ^citbilbc© nerbinben. Der
Diditcr nuiR ein ^Üb ber ;}cit nur im* aufrollen, gleicbfam ben

Inbegriff bc© lutt tfcimftüdicn. gcfcafdiaftlidicn nnb ^ciftigeii,

midi mobl bc© politifdicn l'cbcn© einer beftimmten ^ertobe.

Jcbcr edite Montan tft alfo fulttii f>tftot ifet) ; er tft e©, ofmc e§

fein 3u iooflen. (figcntlidi märe fomit bic© Mapitcl fefjr fur^,

benn c© ftüfct firii lebiglidi auf ba* Wefcfc ber Cbicftioität. Den*
nod) bürftc e© niebt unnötig fein, gegenüber ben ^abllofen ?lu©*

fducitungen ber Momanbicbtcr, auf bic uuibrcn Littel ber

poettfdien Multnrgcfdiidit©fdireibung ()in^uiueifen.

Da gilt benn ba© (>'cfc$: baß ba© ^ettOilb fiefj ebenfo

Sluangfo©, unabfiditüdi an© bent 'Hoinangan,^cn ergeben muß,
loic ba© ^eltbilb. ^sebc ?(bftdnlidifcit, bic bte Sclbftänbtgfctt

bc© Munfnoerf© gcfälirrct, ift 31t oernteiben. „Wiemal© barf bte

?lbftdit bc© Vlntor©, ein Multnrgctnälbc ^u entrollen, aufbringlidi

in ben ^orbergrunb treten" i (ikntfriiall ) . (£r barf eben ntdjt

arbeiten tute ber .Oiftorifer. Denn ?lbfidit unb Nüttel bc3

Didtfcr© nnb bc© 0>cfdiidit©jd)rcibcr© finb bnrdiau* oerfefneben.

Der lauere ocrfolgt bei feiner Darftcllung ätmädn't einen

p r a f 1 t f di e n ^loctf. Der Diditer fennt einen foldien ntdjt.

Der .vnftortfer mill bic ^ c i t barfteflen; Unit fonnnt c© baranf

an, all bic taufenb ocrfdiicbenen Süflc, bic eine ^krtobe diaraf*

terificren, in einem ^tlbc 31t vereinen; ber Dieter aber null nur
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£anblnngcn barftcücn. Xicfc murscln mit il)ren iWotiocn

in ben SScrljältniffcn ber $c\t, fomtt Unit» er, mcil fein Söcrf

eine Spenge Don £>anblungcn enthält, odne [einen SLMUen ein

Gkmälbc ber 3cit entrollen. Xaraus gct)t l)croor, ioic öcr*

fd)iebcn bic Littel faeiber XarftcUcr fein müifcn, unb roie Der*

fctjrt c3 ift, wenn bev Xidjtcr mit ben Mitteln ber 05efd)id)tS*

fdjreibung arbeitet, Xcs £>iftoriferS XarftcKung ift allgemein;

er gibt alles in abstracto. Jn feiner Xurftctlung figurieren

nid)t bic SMenfdjcn, fonbern bie i'cibenfcbaftcn unb Neigungen

ber SWenfdjcn. C^r trennt fic oon if)iem Präger. SBiH er eine

franffjafte 3eitrid)tung rtVtraftcriftcrcn, fo 3cid)nct er ifjr Auf-

treten in großen 3ügen.

Xer Xidjtcr aber nimmt gerabc bas ^nbioibuum als SSor»

lourf feiner Xarfteflung. Gr meiß gar rooftl, mic fcfjr ber ein*

3elne mit ber Qicfamtfjcit Oermadifen — er genügt bafycr feiner

Aufgabe Dotlftänbig, menn er ben SBcrif)cv fdjrcibt, um bic Bett
3u fdjilbern. Somit gibt c r , bem ja alle 3tänbc unb SPJenfdjeu

3ur Verfügung fteljen, im fflnfjmcn ber £>anb(img ein reid)eS

OJentälbc ber Derfd)icbcnften Jnbioibuen.

3>a aber ^erfonen Okgcnftanb ber Xarftellnng bes XicrjtcrS

finb, unb btefc s^crfonen nur fyanbelnb bei ifjm auftreten, unb
bie llrfad)cn ber Jpanblungcn in ber 3cit begriinbet finb, fo mirb

ein umfaffcnbcS fleitbilb cntftef)cn aud) gegen ben Hillen bes

Xid)tcrS.*)

Xie Monfequen^, bic ftd) ans biefen 3ä$en ergibt, ift flar.

Xer Xidjter barf bic 2d)ilbcrnng ber 3cit nie fclbft in bic £anb
ncfjmen, b. t). bem £>iftorifcr ins jpanbroerf fallen. Crr barf

meber felbft eine» Sd)ilbernng ber 3ctt Ocrfud)cn, noeb, fic burd)

ben SMunb ber ^erfonen gefaVbcn (äffen.

^Bielc Momanbidjtcr febeinen für biefe ftorbcrnng ber Xirfit;

fünft ntd)t bas minbeftc ^crftänbnis 311 l)aben. Wd)i allein

füllen fic ibre SBerfc mit fnlturgefd)iditlid)cn XctailS in

fdjretfcncrregcnbcr ftüllc, fonbern laffen aud) il)ic ^erfonen
OJefprädje führen, bic augcnfd)cinlid) nur ba^u bienen, bic 3ett

311 frfjilbern. „3>a muft ber eine (ber fein SBerf einen biftoriftficn

*) „$)cr 2Renfdj benft, füf)lt unb t)anbclt aber nur im $er
banbe mit feinen 3ettgenoffcn, Darum muß fid) im Vornan aud) ein

SMturgemälbe beS ScujrljunbertS entrollen/' (Wät)ty, £>er Vornan
bcS XIX. 3al)rl)unbert§. ©. 5.)
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Motnan nennt), einen fjolbcn ober einen aait^en s^otjen mit bem
Ausmalen biefer ober jener a,cfcbicbttirbcn Situation füllen, als

ob er nictit einen Moman, fonbern eine Xoftorbiifcrtation

fctjrcibc" i Spiclbaanu . ^er anbere nennt fein &*erf ein

3ittcrtöcma^c, nnb füllt Seite auf Seite mit Sdiilbcruna,

frembartiaer ober altertümlicher Okbräucbc. (£in britter cnb=

lirf) febreibt „fokale" Montane nnb lanamcilt un* mit <£rbrtcrun=

a.en über Wefän^nivioefcn, Wcridn* Verfahren, über bic Mccbtc

bc* einzelnen nnb ber Okfcllfdiaft ufir*. ^cifpiclotueifc fei nur

ermähnt, baft ^radioofld in „,"?ricbcmann Kl\id\" naty&u 100

Seiten für Vinnum lu na, ber bütorifeben Situation oertoenbet;

baft JHoitfieaii in ber „leiten .v>cloi'fc" bon ben 290 Seiten bei?

^weiten Raubes über 2on Seiten ber Sdiilbcrnnö ^arifer ^u*
fränbc mibmet. SJiancbc biftorifdicn Memanc aebören auf biete

SBcifc „3iir Wattiina, jener aWfd)lina,c, bei benen man niebt meiß,

tr>o bie ^iffenfdnm aufhört unb mo bie ^bantafic anfännt".

liMnbau, l'itcratiira.cfd)icbtlidic Vluffä^c. S. IM.)

A-crncr bcriilcicbe man bieten bie Montane bon Smlmer,

Scott, Snc, $racf)üöflcl, Scalsficlb ufm.

Spiclbaa.cn fann audi in biefer vinfiebt (toie in fo maneber

anbern) al^ ^cuftcrbicrjtcr ermähnt loerbcn. SBclcb, ein farbißeS

Wcmälbc ber oormär^Iicrjcn ^cit entrollt fein erftcr SHoman, bie

„
s4>roblematiffben Naturen"! Ätcld) präri)tia,es ©üb ber (5r*

bebun^ bon 1848 in ,,^ic oon .pobenfteinl " SScIeb ein um*
faffcnbc3 Oicmälbe in ,,^n Mcib unb (Wieb" unb „Jammer nnb

?lmbo^"l llnb lucld)c ?iatürlichfcit ber Xarftcllnna, überall!

Wrofjcs in Sdülbcruna. ber ^cit bat ^retitag in feinem

Moman^bfluv ,,^ic Climen" aelciftct. (fr bat fieb bic Wufaabe

rjeftcllt, audi bie fernfte beutfebe
s#cra,anacnt)cit bid)tcrifeb oor*

flufitbren. Sein nabe laa. bic Wcfabr, bclebrcnb anftatt an-

fd)aulid) 31t mirfen. (fr bat mit biclcr Mnnft bic flippe ber*

mieben. Uber feiner Wcftaltunflsfraft finb in Meiern 'üöerfc boeb

crfjcblicbc .^inbemiffe ciclcnt. CS r beloctit ücfi niebt mit all' ber

Freiheit, bic ber ^antaitc öebenselcmcnt Ut. Söarum? ^cr
Oftrunb liciit in bem ^Janacl eigener ^Inicbauuna.. Q% ift bereits

barauf btnamücicn, bar, ber £irf)tcr nur ba* ioabrf)aft poetiieb

bar^nftcllcn bermag, loa* er fclbft erlebt, gebort, gefeben bat.

^ie Salbung fern liegenber Reiten fann bem Ticfjtcr baf)cr nur
bureb grünblicbes Stnbium lebenbig merben. Unb aud) bann im
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günftigftcn gaD< nid)t fo fcl)r, baß man c* ber birf)tcrifd)cn 5ßro*

buftion nidit anmcrfcn fönntc. (hitmcbcr beeinflußt ba3 3tu-

btum-bie $§cmtafietatiajfett, unb bann gebt ber bid)terifd)e föet$

Derloren, ober bic Q»clualt ber ^()antafic übcrfdjrettet bie burd)

bas 3tubium gezogenen ©renken, bann tft ba£ 3ei^^
mebr treu. Ter SBert eigener Snföaiumg fann bcöbnlb nie bod)

genug angefangen werben. 2Bo ber 3>icf)ter au« bem Vorrat

feinet eigenen $ebäditniffe£ frfjöpfcn fann, Wo er nid)t nötig

l)at, in ^üdiern unb £enfmätcrn neue diaraftcitftifef)c SRerlmatc

6u fneben, ba mhb feine StarfteD nng cdn Mdjtcrifdj roerben.

SWeiftS „SMtdKtcI Mofilljaa*" ift ein mamc* SReifterftüd in

3eid)nung einer midrtigen ^criubc, ausgeführt mit cd)t fünft-*

Icrifdjen Rütteln, £a fcf)cn mir bic Warbt be* JunfcrS, ber

frrafto* ben ruhigen Bürger tyrannisieren fann; mir fef)cn beu

3uftanb ber fficcbtöpflege unb ber öffentlichen 2idicrl)eit, bic

9)iad)t bc£ Sumürftcn t»on ^ranbenburg unb baS Sterfjältntä

be§ $atfer£ 511m ffleid). Jm .ftintcrgrunbc crfd)etnt bic Gteftalt

bc§ {Reformators. Sein ßinflufc bemeift, iuc(d)e Utfacbt feine

33abn gemonnen. llnb ba* Wan^c ausgeführt auf flcinftcm

föaume.

SBenn Momab bon SBoIanben feiner fjiftorifcfjen Crääblung

„Ctto ber Ohoßc" 143 s?(nmcrfungcn hinzufügt, um auf feine

Cucflcn 311 bermeifen, fo fragt man fitf), meSfjalb er niebt Heber

eine Ruffcnfcbattlicbc ?tbbanblung gefebrieben. ^>cr Sftoman«

bidjtcr brandit bem l'cfcr feine CucIIcn nid)t nadi^umcifcn;

biefe 311 erforfeben unb bie 91 rt ber ^ennfeung 31t beurteilen, ift

2ad)e bes IMtcrarbiftorifcr*. (fbenfo foll man fidj büten, in

biftrrifdicn Romanen lange Zitate ein^ufcbalten.*) ^a£ 9Wa*

tcriat, ba* ber Siebter für einen biftorifeben Vornan gcfammclt

bat, foll er fo berarbeiten, baß es mit bem t»on if)m (Srbtdjteten

böflifl bcrfcbmolacn ift.

SB c r ft ö ß e finb in ben fjiftorifcfjen SHomancn fcfjr Jjänfig.

greijtag cmftcflt 3.
s
33. in ben „

s?lfjncn" bic (Sbarafterc beutfdier

*) $*gl. „Otto ber ®roße" bon äfonrnb oon SBolanbcn, 3. 127:

„(Sin gelebrtcr ^ettgenoffe, ber Gkfdjitfjtöfrfjrciber Sßibufinb von
(Sorbet), rf)araftcrifiert Otto folgcnbenuaftcn" (folgt ein ^itat 0011

32 ßcMcn)* — ©benba @. 140: „Gin Slnfjänger be$ fädjfifdjen

ÄatfertjaufcS, Ofuotgcr bon $öm, djaraftertfiert griebridj ölfo*

(folgt ein 3itat bon 21 Seilen).
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^eiligen imi> bcs Vlpoftcl* oon rcutfdilanb. Scftcffcl entluirft

im „tiffcbarb", troo fdtcinbarcr CucllcntrcHc, ein aana ein*

feitiaes ^tlb tum ben SWöndicn in 2t. Wallen.*)

Unter VI n o cli roni s in c n bctjtcbt man t*ntftclluna,cn in

ici tfeitfolac unb ben mit bor tfeit berbunbenen Wctuobn Reiten.

Cft werben fic faum bemerft. ynnal wenn fic für bas Söcrf

nidit tum ^ebeutuna, finb, aber ein t>orfid9tt^c^ 3ct>vif ritcllcr

fndn fic bod) unter ollen llmftänben 311 oermeiben.

Jrrcn ift menfdilid), fagt ein befanntes 2pridimort, unb wie

fetyr Mos wabr ift, muH zuweilen fclbft ber aewiffenbaftefte

2d)iiftftcller 31t feinem t'cibwcfcn erfahren, trenn iraenb ein

töritifci einen Vlnacbronismus ober fonft einen 2dmi$cr bei ifnn

entberft bat. Unb wenn man alle t)iftorifd)cn Montane buret)-

flöbern mürbe, fönntc man fimer ein ganzes ^ueb mit VI na*

d)ronismcn füllen.

VUeranber £umas ^ater mar es bei ber riefiaen (iile, mit

ber er arbeitete, natürlich nidn möglich, jebes einzelne 38ort

auf feine biftotifebe Micbtigfcit ,511 prüfen, unb fo bat er fid) eine

ann^c Vln^abl Scbntfccr 31t fdiulben fommen laffen. 2o läRt er

3. ^ubmifl XV J. auf ber Jaab bitrrt) ein .Vlartoffclfelb getjen,

obfdion bic Martoffcln erft bnnbert ^sabre fpätcr in ^ranfretdi

eingeführt würben. Jn beut Montan „Le Chevalier d'IIarmen-

tul", beffen .\>anblung 1 71 S fpiclt, fagt Wibat 311 ^nboi», feine

3>tünbe( male wie Wietze; btefer tourbc aber erft 8 ^abre fpätcr

geboren, Smbat betounbert aud) bon feinem Limmer aus bic

^clcurbtung ber (Valerien bcs ^alais^Motial, bie erft 70 Jabre

fpätcr angelegt würben.

Vludi bei 2eribe finb foldic Irrtümer gar nidjt feiten, £n
feiner Vlntrittstcbc in ber fran^öfifeben Vlfabcmic bebauerte

Scribc. bafe SDJoIiore bas (*bift bon Nantes nidtf berurteüt babc.

SRofierc fonntc bas aber ans beut einfachen Ohunbe nid)t, weil

er aroölf Jaf>re bovber geftorben mar. Xa bic Vlntrittsrebcn

borber ber Vlfabcmie unterbreitet werben, fann man feben, wie

leicbt ein foleber -Sdjnifccr burd)fd)lüpfen fann.

Wal^ac arbeitete biel gemijfcnbaftcr, unb boeb läßt er

Watteau einen >yäcbcr für SHabnmc ^ompabour malen, bie erft

im fclben Jabrc (1721) geboren ioiirbc, wo jener ftarb. %n

*) @. ©tetmann, 9(Ußcmcine ^eftbettf. <g. 247.
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einem ber ffünften Slbfctmitte ber „Legende des siecles" fugt

Stfiftor ^)iujo : „Tu reves, dit le roi, eomme un clerc en Sor*

bonne." Xicfe Mebc follte im Ja^rc 778 bei ber ffiüdfc$r Marl?

be£ (Großen au* Spanien gefallen fein, unb bod) mürbe bie

Sorbonne erft 1250 oon $ierre Sorbonne gegrünbet.

^Inbeie llngcnauigfciten fann man bei Sdjriftfteüern, bie

Diel fdirciben, natürlich in großer ,3at)t entbeden. So läßt 3. 33.

gola feinen gelben Saccarb einen ©lief auf baö „Kapital" bon

3)farr, merfen; „mais la vue des caracteres gothiques le

rebuta." 9htn ift aber ba§ „Kapital" nid)t in beutWen, fonberu

in latcinifdjen Oettern gebrudt!

VI. $attMuit0 unb ®cfprärfi^
sMw fdjon im fünften ftapitel beS Reiten Xeilcö angebentet

hmrbe, füll bie .£>anbtung nur ba* enthalten, ma<S mit ber

SBegcbenbcit bc£ Motnanö auf baö engftc 5iifammenl)ängt, unb

aUc* muß auögcfdiicben merben, loa* ben Wang ber ©reigntffe

nid)t berührt. 2icfe3 Otefcfe muß umfomebr mit aller Schärfe

betont merben, loci! unfere Womanbid)ter bei jeber (#elegenl)ctt

bie Otefd)lofjcnl)cit be£ Slunftmerfeö 311 burd)breri)en fud>en. ^n
roeldjcm 3metf (Gilbert Meiler fo auöfüfyrlid) ba§ $cft ber

Srfrtociaer unb töünftler? SBe6l)aIb läßt $rad)0ogel in „griebe*

mann Stach" ben Jntrigncn Wiljte einen folgen JHaumV (Tm

(tfrnnb läßt fieb in ber Zeit nidit auffinben. Snbeffen: biefe

Starfrclhmgen finb frifd), fie mengen bon tiefer WenfdjenfcnntntS,

unb besfyalb nimmt ber Vcfcr fie gern in ben töauf.

^eim u f b a u b c r .v> a n b I n n g benötigt ber ffloman*

bitter ettoaä 00m Talent be£ ^ramatifei'3. $n ben (Sr^äbtungen

unb Sdiilbcrungen aber fann er fid) bie grofeen (£pifcr 311m

SSorbilb nehmen.

£er Siebter muß ben u & g a n g s p u n 1 t forgfäütg

mät)Ien. (£3 genügt nid»t, bie ein3elncn Okfcbcbninc in chrono-

logifdier JHcibenfclgc 311 erzählen. (*r mufe an einem fünfte au*

fangen, ber bie Sefer 31t feffetn bertnag, unb c* ftebt ibm frei,

bann auf frühere (£reigniffe ^urüd^ugreifen.

Sine .ftanbhtng, bie fid) eintönig »0 c 1 1 e r e n t lu t d e 1 1,

lr»irb unö in ber SHcgcl locniger feffcln. alv eine [oldie, bic fiel»

lö
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nadiDcrfducbciicn 3citcn ucr.smctgt. ?lnbererfeit$ macbc man
feinen ^Jifibrand) mit Htarallclbanblungcn, fonbern forge Dafür,

bafo fic fiiii rcd)Mcitig berühren unb in cinanber münben.

Ter etwas fpiclcnbc begriff bes Jcbencinanbcr"
bat fid) für Wufcfotu Dcrf)ängni*Doll crioiefen: fo grofi bic In-
tention, fo minlungcn ift bic füuftlcrifcbc Vliivfübrung feiner

beiben großen Romane, (fr t>at in ber lat nirfit Dcrmodjt, ba3

„9kbcncinanber" Don bem ,,'£urd>cinanber" 311 fetjeiben; er bat

bem „9fcbenctnanbcr" eine Auslegung gegeben, bic bic epifaje

Jvurm bcS iHoman* bliebt DoIIfommcn ^erfprengt. Seine JHo =

manc baben feinen Wittclpnnft: inbem er ftatt cinc£ gelben

eine gan^c Wei^c einführte, ocrlor er ben feften Stanbpuntt

ber Wctracbtung, löftc er ben ÜHoman in ein ^iinbcl Don Wo*
manen auf, bic burebeinanber getoorfen frbeinen, inbem fic fief)

nur äitßcrlid) gegenfeitig bcrübicn.*)

5Ba3 bic (»> e f p r ä d) c betrifft, fo iinb nur fo!d)e Weben

am s
}>Iafcc, bic bic .£>anMung meiter bringen. SPfancbc ^iebter

gebraudjen aber ben Tialog, um Don ber v2ßeltanfcf)auung ber

^eit ein anfebauliebes $Mlb 311 geben, ^o 3.
s£. 9Ucci3 in feinem

„^fegrimm", 5}rad)0ogel in „^riebemann "#ad)", föufefolv in

ben „Gittern Dom Weifte", £ab,n*,£>afm in „Vergib un§ unfere

<£<fyulb" ufro. ?lnbere mollcn ben V?efer tiefer in bie (Sfjaraftcrc

ber ^erfonen blirfen laffen, inbem fic ibn 311m 3»börcr eine* Oftc^

fpräcbcö machen, ba<? fic über ^olitif, SRecbt, UVoral unb anbere

fragen führen. Sobalb aber biefe Wcfpräcbc mit ber .ftanb«

lung ntrbt eng ^ufammenbüngen, finb fie nirf)t 311 rechtfertigen.

?(ud) in ber ffiebe Doflgieben fid) £>anblungen. ^m lebhaften

SBibcrftrcitc ber ä)("etnungen, ber materiellen unb geiftigen

xvntereffen, bic ben ^snbalt cine§ Vornan« bilben, fommen bie

Cvtcgenfäfcc in meitem Umfange 31t Sage. 3Me OJeiftcr planen

aufeinanber, bicr bilbet fid) ein .Vionflift, bort wirb ein finoten

gelöft ufto., für*, aHe§ brängt auf ftanblung, jebe§ Otefpräcb,

unb jebc ffiebe für>rt bie ?lftion einen Schritt weiter. Itnb alle

Okfprätfie, bic mit ber <panbhmg nirbt in ^ufammenbang ftcljcn,

finb unfnnftlertfdt. Sllfo barf burd) .^anbütng unb ffiebe nur

b a § bargefteüt locrbcn, roa§ im föomangan^en tonraelt.

£icfc3 aber tmift Dom Siebter Dom 8tanbpunft ber ^bee

aus gehuhbigt roerben. ^nfoloctt c§ Don ber ^bce Sßcrt unb

*) .£>. amclfe, a. a. O., ©. 215.
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^öebciiiiinQ erhält, in b e m 3)faßc mufe iljm ber 2)irt)ter Slnf

*

mcrffamfcit suroenben. £a3 2Bitf)tige bcrbient eine eingeljenbe

^arfteflung, ba§ minber 2Bid)tigc einen nur flüchtigen 23Iia\

SJom StanbpunNe ber $bcc aus roirb e£ bem 2>icl)tcr Ieid)t

roerben, bic SkbcutunQ ber Greigniffc unb Sieben 31t bemeffen.

es tüirb iljm an fünftlcrifä)er ^erfbeftibe nient fehlen.

©in fdjroärmerifdjer, bie 9?atur abcjöttifcr) oerefjrenber

Dichter hrirb Ieidjt bie Sßerfpefttoe verlieren. Sein ?Iuge rnt)t

üebeboll anf ber ganzen Schöpfung, alles erfdjeint iljm gleich

luert* nnb boefieboH. 9htr einer Jbcc fyulbigenb, baß bie Statur

bie Ijödjfte <Sd)önI)cit in firf) berge, verliert er ben fünftlerifdjen

?J?afeftab unb ff eilt ba£ kleine bem (Großen gleirf). ^a§ Sieben

be§ $>ahnc§ f)at für itjn benfelbcn SBcrt rote ba§ i!Barfj»tum ber

C5irf)c.

£»er er£äf)lenbe dichter, ber in funftboll geeinter 2)iannig*

faltigfeit Ereignis auf Ereignis r)äuft, bem in ftetS gleicher

raufd)enbcr gülle bie Sporte entftrömen, f)at 51t entfrfjeiben

äroifcfjen flcin unb groß, rotdjtig unb unroirfjtig, roefentlirf) unb

unroefentlirf). ®a# bermorfjtc Grottfrieb Heller in feinem 9to*

man ,,^cr grüne ^einriefj" nirfjt. C5r berroenbet eine bogen>-

langc 3d)ilbcrung auf ba§ frfjroeiaerifcbe Sxflfcft, berleiljt tljm

in feinem Romane eine räumliche Skbeutnng, bie tfjm naeß

feinen folgen für bie föanMung gar nirfjt sufommt. ^erfelbe

Sali liegt beim ßünftlerfefte bor, obgleich ftcf) biefes enger an

bie £>anblung fdjftefer.

SBenn nun aber bic Srfjribung ber Waffen bor firfj ge*

gangen — roic foffen GrrctgniS nnb Webe bargeftellt roerben Y

l Darfteilung 6er Creipiffe.

.«paubtbebingungen bei ^arftcllung ber greigniffe fiub

SHarfteit unb SB o II ft ä n b i g f e i t.

a. SHarljett, benn bem öefer muß alles obne ?ln*

ftrengung berfränblid) fein, einzelnes* fann ncrfrfjroiegcn roer*

ben, roenn ba3 Gkfd)cl)enfein firf) ofmc roeitcre* au§ bem Wer?

laufe ber Grfläfyfung ergibt.

Q$ ift jcbocli nirf)t rirfjtig, baß 93iüroer in „(£ugcn Girant"

über einige fünfte l)inrocggcl)t, unter bem ^orroanbc, bic Elften

I)ättcn fic nirf)t überliefert, nnb ebenfo SHan^oni in ben „5>er*

15*
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lobten " , inbent er behauptet» fein Wclotihrsmann fyabc Iner unb
Da eine Xfiicfc gelaffcn. Xct dichter foll in be^ng auf bic t>on

ihm erfühlte .oanblung allioiffcnb fein; (httfcbulbigungcn Reifen

ihm niebt.

h. o i 1 ft ain b i g f c i t, beim bei* l'cfcr muß bcin Wange
bei (rrcigniffc genau folgen fönnen. £cr Siebter bat genau bar-

auf 311 achten, toclcbc bev (ficigniffc cv als vorbereitete unt>

loelcbc er als unerwartete bcfyanbeln loill. Natürlich fann bisö

„Vorbereitet" unb „unertoartet" nur bem Vcfcr gegenüber G5cl*

tung haben, nttoeber loirb er oom Siebter genau mit bem t£nt*

undlungsgang befannt gemacht, ober es Werben ihm (Sin^el-

heiten oerfchtoiegen, bic fieb, erft fpärcr ergeben. Jmmer aber

barf fein llmftanb oergeffen werben, ber für ben llmfchwung

wesentlich ift. 2o leibet ber fonft fo tref flictic Montan ber MaU)
tvullcrton „Wrantlcn sJWanor" im legten Teile an einer be<

flagcnsWcrtcn Unoollftänbigfcit. WineOra, bie fyeimlidje Q>te^

mat)lin tfbntunbs, erfährt, bafo ihr Watte fieb mit einer anberen

trauen laffen wolle. 2ic eilt in bie Mird)c, ihr Watte ficht fie,

nimmt fie mit fid) unb ocvföbnt fid) mit ihr. 2Bic aber (fbtmtno

in bie SUrdje gefommen, ob er wirflid) getraut werben fofi,

lote c£ fieb überhaupt mit biefer projeftierten ^erbinbung oer^

f)ält, baoon erfährt ber l'efcr fein ü&ort. Cr r tappt im Unflarcn.

(f§ ift bcöbalb bringenb nötig, baß bic tfntwirflnng bis 311m

llmfcbWnug 0 0 Ii ft ä n b i g ausgeführt loerbc. Unb wenn ber

^unft bes Ausbruch* ba ift, fo fei bic 3cbilbcrnng frei oon

allen ermübenben Ausmalungen, %a, ein loeifer l'afoniSmuS

fann bei foldjcr Gelegenheit oon fjöcbftcr Struma, fein.

hierin ift 3. ^. ^racboogcl SWeiftcr:

(5* wirb ftiller. (Schwere Jyuftfritte Oon bret ober öier äRäimcrtt,
bie einen Öcgcnftanb fortfeboffen. 2)?an entfernt ftd), bie treppe
hinab auf bie bunflc (Straße. 3)a ftet)t ein Söagcn. 93icr 9ttänner
heben einen fünften, ob Icbcnb ober tot, wer roeift es, hinein. 3)cr

(Schlag flappt ju, ein fur^es Stäbcrgeraffcl, bas alte flantorßnuS
fteht öbc, feine %üx gähnt in bic 9?ad)t, wie ber offne 3)cunb eine*

Oteftorbcncn im £obcsFrampfe. &te alte Spanne ocrfricdjt ftc^ tief

unter ba* £>etfbctt unb erwartet flappcrnb oor (brauen ben Sag. . . .

93tcicr) taucht au* trübcu Gebein ber grämliche borgen. ©tiUer
©onnabenb. 3Mc alte |>anne fcbleidjt wie ein ©efpenft hinab in

be* £>crtn ©tubc. 2)a liegt im &l)ao* ber ßerftorung bie 93ibel, be-

fehüttet mit fdjroaraer Jytut, ein paar bcfdjrtcbene ©lättcr ^erftreut
in ben Sßtnfelu. 5tücS jertrümmert unb öbc. ftriebemann 53ad)
ift ocrfdimunben. ^as alte $Bcib ftür^t fehretenb auf bic <5trafee.
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//äRetn $>crr ift fort, griebemann S3ad) ift meg, fic fyabcn il)it tot

g?mad)t/ 4)ülfc! ^>ülfc !

/y $)ic Sinne bridjt &ufammcu. $)ic Warfibavu

fiiUcit flagcnb baS $>auö. S)ole8 unb 2)ferpcrgcr fommcn, nehmen
entfefct bic befdjrtcbcuen SBlättcr unb eilen auf bic ^oliaci. Wim
umrret bt3 9lbcnb — er fommt nidn. 9Ule3 gorfdjen ift ucr<

gebend, griebemann 93ad) ift tocrfdjrounbcn. (93rad)Uogcl, „örtebe=

mann ©ad)", S. 168.)

Vlud) Spieltagen bcfleiftigt fid) einer genüffen Qkbrängt'

I)eit: Vlrtluir bon £ol)cnftein r)at in ber Stabtocrorbnetcn^
s^erfammlung erfahren, toie brofjcnb nafjc bie Gntbcrfung feiner

llntcrfc^Ieifc. ^ebenb fifct er in feinem Limmer unb finnt

feiner furchtbaren £age nad).

@in IjeftigcS ßlingcln au ber §au£tftt ließ iljn mit einem
Sprunge Oon Dem Stuljle auffahren. ($r legte bie |>onb an bie

^tftolcn, fein £)cr^ fdjlug mit furdjtbarer ©emolt an feine ^Hippen.

Unb abermalö ertönte ba3 klingeln — lauter al3 $uuor.

@r mußte, ma$ biefcä klingeln 511 bebeuten hatte; er faf) ben
^olijeibireftor mit feinen £mfd)crn üor ber £ür ftcf)cn. @r faf)

fttfj als befangener burd) bie (Straßen auf ba£ 9tatl)au3 geführt;
als ©cfangener eintreten in benfelben Saal, in rocldjcm er Oor
furjer ßeit gefeffen unb mit beraten hatte, er faf) bic Ijömifdjladjenbcn,

erftaunten, unmilligcn, beftür^ten ©eftdjtcr fetner ehemaligen Kollegen.

Unb jefct podjte cS an bic Xür.
@r fcfctc bic 2ftünbung ber ^iftolc an bie Sdjläfc — im nädjftcn

2lugcnbluf lag ein bcrftümmcltcr ßeid)nam auf bem foftbaren,

unbezahlten £eppid).

$)er SHatöbtencr, melier, um ben Stabtrat $n fjolett, gefanbt
mar, Ijörte ben S^nall. (Sin jät)cr Sdjretfen erfaßte ben sJ)Jann, bem
c£ fdjon tu ber öbett Straße üor bem feftoerfdjloffenen $>aufe gegen-

über ben im ftadjtrombe raufdjenben 33aumen be3 SUoftcrhofeö

unheimlich genug gcroefen mar. @r rannte etligft baoon, um bic

sperren auf bem SRathaufe oon bem, ma§ er gehört hatte, 51t

benadjrichügen. (Spieltagen, „'Die oon $>ohenftetn", S. 518.)

Sic lange ift biefc itataftrophe oorbercitet unb tote lafonifrf»

ift ihre Sarfreflungl

„Stter ift c§?" ftölmte ber blinbe 3Nann unb griff mit ben
£>änben in bic Cuft. ^temanb antwortete, fdjeu traten alle jurürf.

„SSater", murmelte ber SBermunbctc, unb ein SBlutftrom quoll

au£ feinem SNunb. „aHein Sol)n, mein Solm!" fdirie ber ©linbc
wie rafenb, unb feine ßniee brauen jufammen.

(ftrebtag, „Soll unb $abcn" II. S. 271.)

2Bic breit, tote unenbltdj breit ift bagegen in SRouffeattS

,,#eIoifc" ber 5:ob JUtlicnS gefd)ilbert! Helene Utnftänblicbfcit

in SBiebergabc ber legten Wcfprädie!
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^ic ber ^ctradjtcr einem langfant ftd) entioidcinbcn ©e-
iritter, fo foll bei X.'cfer beut f)cransicl)cnbcn Crrcignte gegen*

überfteben. flber bie 2d)ilbctung foll nidrt ftet*, mie ba£ (9c-

iritter, in immer langsameren 2d)loiugungcn austönen; an-

malen bot fic mit (irrcirfumg Des t>öd)ften fünfte«* am beften

ein tfnbc. Ter lidncr beginne bann ein anbcrcS Mapttcl, 11m

Ipäter auf jenen ^unft .mtürfzufommcn. 2d)Iägt er aber einen

anbeten xScg ein, fäl>rt er trofc jcne$ niebcrfdjmcttcrnben

2d)lagcc* fort, ruhig ,-ui crjatjlcn, fo fdnuädjt er bie berbor*

gcbrad)tc iiMrfung bebeutenb ab. Tcnn ber Vfcfcr l)at einen

9&tbcrrotUcn gegen ben ruhigen £on, ber gleichgültig, al£ fei

nidjttf oorgcfallen (gleichgültig, mic ber 2trom raufd)t, ber eben

ein licbcnbcv sJ>aar Dcrfd)lungcn) , fortfährt 311 berichten. v-8cr*

liert ja and) ba$ (Üeluitter feinen febaurigen Mcij, menn ber

Xonner nadj unb nad) in ber gerne Dcrballt.

(fine Wcftätignng biefer töcgel finbet ftd) in Dielen Ritten

Montanen. Wadi einer fogenannten cffcftDollen 23ene folgt ein

S)inf)cpiinft- 2o fcblicftt bac- erfte 4Uid) in „SBilfjelm SUicifter"

mit jener beben tu ng*oollcn 2,icnc, bie ^ilf)elm über 3ftarianens

fdjeinbare Untreue aufflärt. Ter £iri)tcr fü^It: aüc^, \va$ ich

nod) fagen fann, Hingt fct)ioad) nad) einem folrfjen (frlcbni*.

(rbenfo f)ält ber Siebter innc, al» bie Wräfin £Hilbclm umarmt.
2piclljagen bringt in feinem Montan „Tie uon $of)enfrein" ein

Mapitcl pm Wbfcbluß, loo SHun^er feine Mtnbcr au» ben glitten

bed Strome« rettet unb feiner (Gattin Mlärdjen ein fo fdjrecf-

lid)c* £id)t aufgebt. Slcbnlid) mad)t cd ber Tramatifcr, bc-

fonbcrS ber sJuftfpiclbid)tcr. Unter bem fcballenbcn 05eläd)ter

bes ^liblifnm« fällt ber Vorhang.

Tic ermähnte Mcgcl mitfe natürlid) nid)t unter allen lim*

ftänben angeloanbt merben. 3)2an muß Diclmcfjr in jebem ein-

zelnen gallc unterfd)ciben, meldjc* Verfahren richtig, ben 93er=

fyältniffen angenteffen ift.

Man mifebraud)e nämlid) bie ffi 0 m a n f p a n n n n g nicht.

Ta, tvo bie £3efd)affcnljeit ber ftanblung einen flutljepunft er?

märten läfet, bredjc man ab, nicht aber roillfürlidj, lebtglid) einer

moblfctlen Spannung halber. Xa£ Wbbrccben ift nur bort am
HHafee, 100 bie «panblung einen roirflidjcn Mubcpunft crmarten

läßt. ?Ucranbcr Tumad unb bie SBerfaffer ber romantifdjen

Montane, namentlich ber Dielen Acuillctonromanc ber franko«
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fifct)cn Soubnittcr, biegen l)änfig mitten in einer £>anbhing ab

xtrvb führen itjve l'cfer nad) einem anberen 3d)auptat$, lebiglid)

um btc Spannung ber iiefer 31t crfjöfjcn. (Binz foldje Spannung
Ijat jebenfafl» nid)t bloft feinen ßunftloert, fonbern ftempelt audi

ben Vornan 31t einem minberroertigen SBerfe.

yioa) oerbient t)ier eine toid)tige $rage eine (Erörterung:

SlUe meit gcf)en btc ®rcnacn b c ö 3> a r ft e 1 ib a r c n?

.Jm allgemeinen foll ber £idtfer tunlicnft ba£ bai-frcllcn,

loa* äftt)ctifa>gefänige £mpfinbungcn in un£ erregt.

2o foll ber £id)tcr c£ möglidjft Oermcibcn, blutige, grau«

famc Svenen bar^ufteüen. S&ti biefen überluiegt nämlid) ber

Sdjaubcr jebe anberc (£mpfinbung. s-8efonber3 ift ba3 bei £ar*
freflung Don förderlichen Martern ber gnll. Erinnert fei nur

an eine £>ogartf)fdie 3citf)nimg, 11)0 Mnaben eine Mafce auf btc

graufamftc Steife quälen, ^er Wnblitf ruft nur (£fcl unb 2tb--

fdjeu Ijcroor. ^iefe (£mpfinbungcn ftumpfen bic äftfjetifdjen

oöllig ab. Xwsfelbc Gkfüfjl crioetfen mand)c 23encn in amen*
fanifdjen (£r3äblungcn, in benen 3n^ancr cmc «Holle fpiclcn,

unb in franaöfifdjcn, befonber* £ucfd)cn JKomancn. ?lber aud)

anberc ^id)tcr mtffen nid)t immer bie reebte Wren3e innc 311

Ratten. 2o befdjreibt s-öotanbcn in ben „9ieiä>3feinben" bie

Martern, bie Don ^ioftetian an (£f)riftcn oerübt roerben, unb in

„Ö)nfta0 5lboIpr>" afle Reinigungen an einem armen Rrebiger.

^cl)nlid)c Svenen bieten törimina!gefd)id)tcn. 91 11 3 ber Spenge

nur ein SPeifpicl:

(£r tauchte feine Ringer in ba$ ftrömcnbe 93lut beö 33ater?S

unb fcfjlcuberte ben beiben entfetten bie tropfen ins ©cfia^t.

(im. $einrfc$g, „ftrtcbrtrf) Söifbt".)

SWan ocrglcid>e aud) bic $3efd)tcibnng ber iicid)cngriiben ber

an ber Rcft Wcftorbenen in 2mÜocr3 „JHien-ji". SBic fct)v bat

fid) bagegen AUinger in „ittapbacl bc ?lquifla£" gelnitct, fold)e

Svenen bar^uftcUcn, obfdion fic feinem Stoffe (aus ber $c\t

ber fpanifdjcn ^snqitifition ) fo nafye lagen.

V(n finnlid) aufregenben Svenen ift in ben neueren iHo^

manen biirdxut* fein Langel, benn manche 2cr)riftftctlcu fpefn-

lieren nur auf bic rofien ^nirinftc beS Rublifmn*. ?(bcr nod)^

mal: bic ftritif muß fo!d)c Svenen oermerfen, mcil ba* finn-

Iirf,c öefityl ba5 aft^ctifcfic iibermättigt.
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irofebun aber luirb bcr ^iajtcr nidu feiten in bic ^agc

fonunen, Svenen, li>cld)c bem fittlicben Wefüt)lc miberftreben,

barftcllcn ^u muffen, läßt fid) bae manchmal gar nid)t um*
flehen. Xcr iHomanbidjtcr ftcllt ja, wie mir gcfcf)en l)abcn, bic

S>clt bar, in bev c« nun einmal nid)t immer erbaulid) Aiiftcf)t.

£cr ^id)tcr fann alfo bcr Xarftcllung folerjer Svenen nidjt

immer ausmcidKn, menn er aueb fnd>cn füll, fic müglidjfr 511

üermeiben. £aß „baä llnfittlidic aber bind) bic etluferje (*Jc*

fainttcnbena 511m Ü)iüincnt Ijcrabgefcfct merben muß", ift felbft*

berftänblid). Wo bic ctl)ifd)c Okfanutcnbcnj fcnlt, ba l)aben mir

e* mit einem bcrbcrblicbcn (fr^eugniffc einer unreinen ^$t)an-

tafie <m tun. ^a ift c£ flar, baß bcr Moman nur 311m S^ecf

bei? 3inncnfi^clv gefdnieben mürbe, ißcin leuditet bao niebt ein

bei bcr tfeftüre eine* s}>aul bc Mod ober ttrmanb Silueftrc, bie

mit Vorliebe ba$ llnau£fprcdilid)c in fomifdicn Svenen bor*

führen, 3Me ^vcber eine* ccrjtcn 3>id)tcrS mirb fiel) nidit mit

Xarftcllung füld>er fd)mufcigen Svenen bcflcrfen.

Jyragt man, luic meit bcr ^id)tcr in feiner ^arftcllung

Qcf)cn barf, fo laffen fict) beftimmte Ohcn^cn nid)t 3tcf)cn, mc*

nigfrcnS nient immer unb allgemeingültige. £cnn baS Wcfüljl

für Sitte frf)lt>anft nad) Wcfd>lcd)t, Hilter, Wcmüt, SMlbung unb
SJolfSgefüI)!. 1)er 2tfann ift meniger ^artfüt)lcnb als bie Jyrau;

bog Hilter bermirft, ma3 bie ^ugenb mit öuft ergreift; ber

©ebilbete mirb in bem einen fünfte mcf)r, im anberen meniger

I>eleibigt; bcr Movere hingegen fül)lt fidi bicllcicpt oon bem
elfteren angezogen, bom Icfctcren abgeftoßen.*)

2Bof)cr fommt c£, baß Horner fclbft in größter 9?atftf>eit

unfer äftl)ctifd)ec Wcfüfjl nid)t bcleibigf' Wal er rein objefttb

barftellt! C^r tjat nur bic £atfad)c im Wngc, nirftf bie ©irfung,
bie feine 3>arftcüung ctma auf ben l'cfcr ausüben fann. Jebc
5Ibfid)tlid)fcit liegt U)m fern. Seine 3>arftcllung ift mit einem
Sßortc rein. 2Bo mitl)in bie ?lbfid)t *u eifcnncn ift, baß bcr

Sinter in anberer als boctifd)er ®cife auf ben l^efer mirren
min, ift feine £arftcllung unrein, mithin unfünftlcrifd).

?lef)nlid) fagt and) Heinde in feiner „Vleft&etif " (3. 04) :

fümmt in folcrjem ^all alles auf bic äft()cttfd)c Slraft be§

Atünftlers an, auf bic Stärfe, 9tcinf)eit, man fönnre fagen,

*) 33gl.: ©tfftetn, $te emigen ©ittengefefce in: „8cid)te SBare".
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.^eiligfeit feines fünftleiifdjen Sinn*?, aus bcm ba§ 2Bcrf gcäcugt

unb geboren loirb. ÜEBirb ein ^ßerf 3. Ü8. aus fd)Iüpfrigcr 3inn-

lidjfeit fyerausgcfdjaffcn, nnb oerlucrtet ber Ähinftler bafüv and)

bie frfjönftcn gönnen, fo ift bas SBerf trofc bes — fdj(ed)t ber^

loanbten, loeil ocrfüljrcnbcn -- Sdjöuen oerroerflid). ^ie Stunft

ift fyerabgcroürbigt unb bic Sdjonfycit sur Wienerin ber ^üftc

gemacht. Sßirb ein Söerf nuö reinem 3d)önf)citsgefüt)I gefdiaffen,

fo fümmert es ben Müuftlcr nirfjt, ob einer ober ber anbeue

barih llnfittlidjfcit finbet ober finnlid) erregt loirb. Scr Weine

fann ein cblcs UWciftcrroerf in bemienigen geigen, lucldjes uns

oon einem Unreinen bcljanbclt fred), fd)amlos, abfdjeuliri) et*

fdjeint. Okrabc I)icr ^eigt fid) bic Vcrnidjtnng bes «Stoffes bind)

bie gönn, loie man bas reine Verarbeiten in bie äftbctifdie t*v*

fcfieinung genannt t)at, in grofjartigftcr SBcifc."

£eid)t ift 311 erfennen, in melier Vlbfidjt eine narftc \>anb*

hing bargefteflt ift. 3ttit leidjtcr £rroä(mnng gel)t ber ecr)tc

töünfrler über fic I)inlocg; ber (Sffcftmadjer bereitet fic mit fau*

nifdjem yädjcln bor nnb malt fic mit Iüftcrncm befolgen au§.

^cm ^ramatifer finb hingegen bic ©renken bes ^arfteflbaren

leidjter 311 ^ieljen. t£r füfyrt feine ^$crfoncn bcm leiblichen lUugc

bor; feine DarfteHung muß fid) bcstjalb bon allem fern galten,

mag bic Sitte bcm MMicfe 311 bcrfiiUtcn fndit.

2. Die Beten.

3>afc bie (»efprädje mir ba§ enthalten bürfen, mas mit ber

,<panblitng bes Womans in Vcrbinbung ftefjt, ift bereits erörtert.

,<picr foll besmegen nur bargetan toerben, mie bic 51t v £>anblung

gehörigen fficbcu bargefteUt locrben muffen.

3ki jebem mistigeren Öeforädje, in bas ber 'Sidjter %tx-~

fonen feines ffiomans berloufclt, muH tf)m ein befrimmtes giel

febenbig oor öligen fcfyucben, nnb biefem muß bas ©cfpräcfi,

ob berfteeft ober offen, nnabläffig zueilen. 93ei einer Unter*

rebnng Ijanbelt es fid) 3. 23. um bic llcberkgung ober bic tHits-

füfjrung eines planes, um bic S3efpred)ung eines auf bic ,v>anb*

Iung beaügüdjen ©egenftanbes, um bic ©eminnung bes einen

ober anberen für eine beftimmte Sad)e, um eine Verftönbigung
— fur^, um bic Erreichung einer Wbfidjt. Sind) im Monolog, ber

ja nichts lociter als eine ltcberlegung mit fid) fclbft ift. Xec
eine roilT im ftefbrädjc ben anberen auf feine Seite aieljen, beste.
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Um für feine
v|<länc guuftig fiinimcn. Tel ^olitifcr fud)t feinen

Wegner überzeugen, baf; ba* bcibencitigc flicl nur auf biefem

Söcac ^u errcidicn fei; bei ^olfsrebncr mill feinem ^ublifiim

Mc Itcbcrflcugung beibringen, baß man f ü am erften -mm
;}icle gelange; ber rtrcunb fudu ben iyrcunb von einem s

.tfor<

haben abzuhalten, ba* nadi feiner i>(cinung nur 311 feinem

^erberben au*idilagcn fann; ber ^atcr befebmört ben 2o^n,

feinem Mate 41t folgen, bamit er nidit in* CHcnb ftürfle; ber

l'icbcnbc f I c I> t bic Tarne feine* Verden* an, ihn 311 erhören;

bie tWuüer mill bie £üd)ter bereben. biefem ober jenem freier

il)r ,\>cr,j zu febenfeu, unb bie Joditcr ftraubt fid) mit aller We-

. malt bagegen uin>., ufio. Tiefe f leine Vlusmabl bun .Vionfliftcn

aus bei großen ÜWcnßc läßt (dum erfeben, mcldic Vlnforbcrungcn

bic Tiircbfübrung eine* (Üefbräeqes an ben Ticbter frellt. Crr

foll nidu nur ben Stonflift na et) allen Seiten beleuchten unb 311

einem bcfricbigcnbcn (inbc führen, fonbern and) einer jeben

Uscrfon bie ganze l'fadn ber llebcrrebung je ihrem vit)nraftcr

unb ber ^lütnr ihrer Sache nad) ,u berleibcn f neben. Tenn jebe

^erfün mill ja Med)t behalten unb iebe ihre Vlbfiebt
(̂
nr Tura>

füfyrung bringen. in jeber bietet alle» auf, nidtf zu unterliegen.

2er ^olitifcr, ber <yrcunb, ber ^nitcr, ber l'iebenbe, bic SMuttcr

fotoobl al* and) beren Oicgncr alle fpredjcn bic Sprache ber

l'etbenfdjaft unb be* ^erftanbc*. Wriinbe ber Vernunft unb
Ausbrüche ber Vcibenfdiaft, bic in ibrer .fteftigfeit bic äraft

ber llebcrrebung in fiel) tragen, mirbcln fdieinbar milb bnret)*

emanber. Ter fid) foeben Sieger glaubte, unterliegt; ba ent>

beeft er am Wegner eine ^lüfcc, fdmell rafft er net> auf unb jener

fällt.

Jm Wcfpräcbe bermag fieb baber bie biebterifebe Alraft be*

Sdniftftcllcr* in hohem Wrabc funb^ngeben. SBa* ibm fonfr

burd) ba* Wcfcfc ber Cbjeftioität bermebrt mar Volt unb ganz

311 geigen: bic £icfe feine* Qicfübl*, ^euer feiner 18c«

geiftcrung, ben Mcicbtnm feiner ftcnntntffc, bie ftüllc feine»

Junior*, bic Sdnifcc feiner (Erfahrung — ba* alle* in glän*

Zcnbftcr SBeifc zu entfalten, bietet fieb ibm bier ein au*gcbebnte*

ftclb. Cime ba* Wcfcfc ber Cbjcftioität nur im geringften 311

beriefen, fann er feiner Subjeftibität freien l?auf Iaffcn — nur
muH ba* SNcbtuin gut gemäht unb alle VlcuRcrnngen einer %*cr*

im muffen ihrem lif)Ctiaftcr angemeffen fein.
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(£rfte3 (hforberni» gur bidjterifd)en 2urd)fül)mng cincd

Q5efpräd)g ift bc£l)alb ftrcnge 91 ü d f i d) t n a t| m c auf bcn
(S I) a r a f t c r ber ^> e r f o n e n. £cr 3Md)tcr muß fid) mit

iljrem (Gefühlsleben fo vertraut gemacht l)aben, baß er mit*

empfinbet, ioelcben (£inbrud biefe3 ober jene§ SBort auf ben

£orcr mad)t unb ioeldic Okbanfen baburd) in feiner Seele auf*

fteigen. llnb gleid)^eitig muß er biefen C^cbanfen einen 21 u3*

bruef geben, ber gan^ bei* 9iatur entfpridjt. Ungcfünftclt muß
ein jeber $lu£brud ben Stempel ber linmitrclbarfctt an fid;

tragen, llnb jebc3 2öort muß bem dfjarafter ber fpredjenben

tßerfon angepaßt fein; fie barf nidjtS vorbringen, roaö fie ifjrem

(£l)arafter nadj nidjt fagen Faun, 3>a geigt fid) ber ed)tc 2>idjteii

SebeS IHuebrucfg bon Gmpfinbungcu mäd)tig, fprid)t er jefct mit

ben 2>onncrtönen gerechter Entlüftung, bann mit ben milben

SBorten freunblidjer ©rmaljnung; in biefem Slugenblirf begeiftert

er nn§ mit erhabenen Korten für einen cblcn Gtebanfcn ober

eine eble l>lbfid)t; im nädjften flogt er in ergreifenben SBorten

um ein öcrlorencS ©lud; l)ier entwirft er unö burdj 3arte3 (*)c*

fofe ber tfiebenben, bort beugt er und burdj bie SBeljrufe einer

fcerlaffenen Butter, £-a ift feine Regung bc* ®efüfjl3, ber ei-

nigt SBorte, feine i'cibenfdiaft, ber er nid)t ben lebenbigen %uö--

brud beriefen fönntc, einen ?lu£brud, ber gan^ ber 9?atur ent*

fpridjt unb bod) fid) über fie ergebt, ^enn ber edjte 2>id)ter

bleibt in ben Öefprädjen feiner s$erfonen ftctö ber SBirfWjfett

treu unb bod) ergebt er fiel) über fie. (£r läßt fie fo fpredjen, roic

fie im täglichen Seben ober in ber Sage, in ber fie fidj befinben,

fpreerjen mürben, llnb bod) loirb er l)äufig gc^inungen fein, bie

Weben etioaS 51t ftilificren. Üfiic berfällt er in £rir»ialitätcn, nie

tu (Gemeinheiten. Ö5erabc l)icr ift ber ^unft, ioo ber 2>i<f)tet

fid) fo luefentlid) unterfdjeibet oom bloßen 2Ji a dj e r. 3n ben

Sftebcn bc3 legieren fjcrrfdjt ein roljer 9teali£muS; nidjt nur

tuerben ^inge in bie ltnterfjaltung gesogen, bie man gern Oer*

febtoeigt, fonbern biefe 2>ingc locrben aud) in nnberblümtefter

SBeife beaeid)net. ©0 Sßaul be Stod felbft in jenen feiner SBcrfe,

bie 3u ben ernften aäljlen motten. SSerglcidjen mir bamit

3. 33. bie Romane ftrct)tag§! Sßcldier llnterfdiieb, toeldje JÄetn-

beit felbft in ben nieberften Greifen, felbft bei jenen ^erfonen,

benen in S^irflidifeit ein berber Sdicrg fo naf)e liegt!
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;{ir»cüc* Ii ifuibei-nis» ift : v 6 1 1 i g c M c n n t n i « b c * in
s
Jt c b c ft c l) c n b c it W c g c n ü a n b c s n a et) allen 3 c i ~

ich. Widit um muß ber Tiditci bic gattje fclbftänbigc 3k-

beutung bcsfclbcn. fonbcrn midi fein ^crtjciltni« 311 anberen

Okgcnftänbcn Doli ig cvfaßt Ijabcn. tfr muß tt>n nadi 3»t>ci Seiten

begriffen traben, r<on bei günftigen unb bei ungünftigen. 'Senn

ber eine 111115 &em mibcvcn bod) Webe unb Vlntiuiut ftetjen fönncn

unb 311m v grünblidi. folgt tfibc mif (>*cgenrcbc, Sdilag auf

3d)lag, Oh unb auf Wrunb, bi* ber fdjtoädjcrc Seil fid) ge =

fcblagcn junüd^ictit.

dritte« Crifuibeiniö ift : 0 r ö 5 t e \B 0 II ft ä n b i g f c i t

,

v ö Ii i g e 11 c b c 1 f i d) t über alle« bereit« W c -

faßte unb f I a r e e ^ c mu ß t f e i u alle« b c f f e n .

Wae- n 0 d) gefaßt werben fall, benn nur baburd) läfet

fid) ein logifdicr Fortgang bev Wefpräd)* ermöglichen. ÜDitt

größter Ungezwungenheit muß ba« eine au« bem anberen f>cr^

bürgeren, wie bem Stamme bie ^iuciqc, ben ^weigen bic Blätter

entfproffen. ÄUit biefer Wotwcnbigfcit ber (£ntwitflung aber

fann fid) bic größte ^crfdjlungcnticit ber (#efpräd)«wenbungen

red)t gut berbinben. Ohne ^wcifcl finb bie JMebcnbcn erregte

it)re Weiftcofraft ift I)üd) angefpannt; r>icllcid)t fommt es bem
einen gar nicht auf bic Littel au, fein $kl 5" erreichen — er

wenbet bcsbalb alle fünfte ber Halcftif an, feinen ©egner au»
bem jyclbe 311 fcblagcn. (£in anberer fndjt fid) einem brohenben

Bcfcnntni« 311 entwichen, er fdilüpft in alle SBinfel, täufcr)t uni>

Menbct unb muß bod) oicllcidjt unterliegen. SBcldjc Aufgabe

für ben dichter I

Üibcx and) Welche (Gefahren liegen nahe! 3unädr)ft bic (&e*

fahr in trotfene Spi^finbtgfctten 311 Herfallen, bie ber s$oefic

ftet« fern liegen. Xcr i^erftanb barf nid)t immer allein über*

zeugen wollen, unter llmftänben muß ihm aud) Icibcnfchaftliche

Erregung ^ur Seite flehen. 2Bic mürbe Bernharb attün^cr ( „3Me
bon .frohe nftcin" ) fid) ausnehmen, Wenn ber Berftanb allein

irjn leitete? Stürbe er bic Bolfsmaffen fo fyaben bewegen
fönnen? llnb Wicbcr: hätte Scibcnfdjaft allein il)n befeelt,

mürbe er folche (Erfolge errungen l)aben?

2Ko ber ^erftanb borwiegt, ba finben mir in ba« ÖJcfpräcfj

eine SWcngc Sentenzen oerftrent, bic bic Behauptungen be§
einen über anberen Sprecher« betätigen fallen, llnftrcitig ift
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bic IHnlucnbung allgemeiner Uhunbfäfcc im Gtefprädje bcrcdjtiflt,

manchmal fogar notmcnbig. S^trfjt feiten zeigt eine Sentenz bic

<5ad)e in einem gan3 anberen £iditc. 3ubcm I)aben biefc 2en*

teuren große übcr3engcnbc Sraft. $ibt ber Wngcrebctc it)tc

S8ercd)tigung 311, fo ift er gezwungen, aiict) bie .«onjcqucn^en

an^ucvfcnnen.

Vlbcr ber ^idjtcr füll fokbe oicmeinplafcc nur fparfam unb

nur nad) genauer Prüfung ber Vage anbringen. Widits (fr*

mübenbercs als eine mit Sentenzen überlabcnc Siebe! llnb

nidjts Unnatürlicherem, als eine ^erfon, bie mit Sentenzen um
fid) tuirft, bic 311 ibrem tfbaraftcr gar nid)t paffen, (rnblid) aber

muß bie 3cnten3 auai ber Situation bollftänbig cntfprcdicn.

aus if)r berborgeben.

SPtandunal fann ber £id)tcr gar nid)t bermeiben, in Oer-

ftanbesmäßiger iükifc bas Jür unb Söibcr in Qkfprädjcn er-

mägen 311 laffen — bann 3cigt fid) fofort, baß bie SBafjl ber Jbce

eine berfebrte mar. Jmmcr ift bas ber Sali bei abftraften

Jbcen, ba ift eine bcrftanbcymäßigc £arjtc Illing unabroeisltd).

C5ö fei bter mieberum auf Oicorgc 3anb§ „Spiribion" berroiefcn.

3>ic berftanbesmäßige ^arftellung fann aber aud) eine

golgc ber berfeinten ?lnffaffung ber ^bce fein. 2o in ^olanben-3

„Ganoffa", loo bie SDiaditfrage 3loifd)en Maifcr unb s#apft in

ber regclrcdjtcftcn SScifc bon ben SMfdiöfcn unb Surften abge*

banbclt mirb.

Senn e» aber nun einmal bas Sßefen ber ^sbec erforbert,

baß l)od)ioid)tige fragen 3miid)en ben ^ßerfonen 3ur Erörterung

fommen (roie bies in ben politifdjc, fokale unb rcligiöfc Jbeen

befjanbclnbcn Romanen ber fiaU ,)u fein pflegt, fo faffc ber

Sidjtcr biefc fraßen Dom Stanbpunft be* 0)cfiil)lö unb bc*

^erftanbem auf unb laffc ber ßeibenfdwft einen roeiten Spiel-

raum. Tabon finbet fid) ein fdjöncs 93cifpiel in ffiouffeans

„fteloifc" (I. ^rief 62'), in ienem Okfprädje, ba* Movb tfbuarb

mit bem 55ater Julien* über ben ?(bcl fü£)it. £cn ^atcr 0011

ber 9?id)tigfeit feiner abcligen Anmaßung 311 überzeugen, be-

ftürmt er iqn in lcibcnfd)aftlid)er SBcife mit ben ocrfdjiebcnften

©rünben. IHcIjnltrf) mad)t c* Spiclbagcn, in befien Romanen ja

bie genannten Jbecn burd)ioeg ben 9JJittcIpunft bilben.

3n ber 2)arftcüung bütc fid) ber Siebter bor ienen 3erljatftcn

<Säfccn, bor jenen nicbtvfagcnbcn fficbeteilcbcn, bie in fran^öfi-
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iduMi Moinancn n n t> mict) in maudion i>«. ittf dien übltd) finb.

icll nirfit* gcmgt mcrbcn. umS nidit eine ^ebentung i)at unb

alles, loa* fid) tum fclbft ocnteltf. fnnn fortgclaffcn werben

.

Änn bei Gebleute etwas ocinducn fofl, fo ift es nict)t nötig,

bics burd) ben ^Wnnb bes .v>crrn erft lang unb breit befehlen 311

laffen.

2rf)Iicßlid) füll nod) auf einen wcitocrbrcitctcn ^vcljlcr un*

fever iflomanfcbriftftcllcr aufmerfiaiu gemadjt werben. 3ie

baben Cv fid) angewöhnt, biefe ober jene Webe, biefen ober jenen

Vlusfprud) einer .\>auptpcrfon .,glän
(
}cnb", „crfjebcnb", „rürj*

renb" ufit». 311 nennen unb gleichzeitig beten ü&irfung auf ben

^ufjörcr cffeftooll 311 fdülbern. sA*ic aber nun, wenn ber Vcfer

(Wie in ben ineiften fällen; gar niebt bie Söirfung empfinbet,

bic ber Xicbtcr an ben Hkrfoncn befebreibt?

£cr l'cfer wirb fief) in ber £at eines mitlcibigcn ^äcfjclntf

nid)t enthalten fönnen. Ter Siebter aber gebt 311 weit, er

beurteilt bie oon ibm gefdiaffenen
s}>crfoncn unb bereu Sieben,

er lobt initl)in fieb fclbft.

?lnbcrs uatürlicb ift es, Wenn bic ^ubörer im Vornan für)

fo unb fo über ba« Wcfagte äußern, Xcnn biefe fjaben ein 00IU

iränbigeS Werbt ba^u, mag ber l'cfcr mit ibnen übereinftiminen

ober niebr.

lieber bic 3: c dl n i f b c s i)i 0 m a n b i a I 0 g « r)at Vlrmtn

^runncr in einer befonberen Vlbbanblung* ) intcreffante ferner

-

funken gemadu. unb beherzigenswerte föatfrbläge erteilt, bic

wir mit einem $ufa$ über s
-l>anl ftctifc I)icr Wicbcrgcbcn.

s«Ö>cr Ih^äOlcnbcs fdueibt, bem merben bie mannigfachen

friliftifroen 2cbmierigfcitcu niebt entsannen fein, bic bie Sedfmtf

bes Dialog* in ber nnbramatifdicn ^rofa m überwinben auf-
gibt. SBctyrenb ber ^übncnfriniftftcllcr ben Hainen ber fpredjen*

ben ^erfon boranfefct, böcbftcns notfi bic bcglcitcnbc ©efte, ober

Xon unb Stimmung bes" JHebcnben in klammern beifügt, 3. 93.

„böfmifd)", ober „mit einer abwebrenben Bewegung", ober

„rafrfi cinfaflenb", ift ber C^äb/ler gezwungen, im Dialog, ber

ja tocgen ber £ebf)aftigfeit ber Tarftcllung in Vornan unb 9co*

belle eine groftc Wolle fpielt, bic Färbung ber Webe unb bie

*) Hur Scrfinif beö jRomanbialogd. tfitcrartfrtVS CSribo. 3. Q'afcr*

gang (lnooiuOt), ^r. 24, 3p. 1 «81 -1685.
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SDfimif mit einigen Korten im £cr,te fclbft unteräubringen. Das
muß mit fliütfficbt barauf, baß bic Otefprädjc nicht aufgeholten

Werben füllen, weil bie s-lkrfd)leppung bcS Dialogs burdj

^wifchenbemerfungen bc6 l*r5är)lers fc'tjv frört, oft redjt fnapp

gefchehen, unb bic nottoenbige ä llfommenfaffung ber 23c<3cid)<

nungen bofür: baß einer etwas fagt, wie er e£ fagt, unb

wai? er baüei tut, haben in ber neueren Literatur gu einem

Unfug gefcrjmadlofcr Äih^e geführt, bem biefe Heine fpraebliche

Betrachtung gewibmet ift. Kxempla trahunt. Deshalb biete

icr), ohne eine ftiliftifche (Erörterung tunausäufebirfen, au§ meiner

reichen Sammhing I)icr snnädjft 3Wci 9iüman=?lu§fct)nittc, in

bereu Dialog e§ firf) üorläufig bloß um bas „fagen" unb fnnü*

ntime ftebcanfeblüffe honbclt.

1.

„Der SMinifter?" fagte S^riftine gan$ unbefangen, „ber mar
gar nicht ba."

„Doftor <&t.," fagte (S t) r i
ft i n c , ot)nc Dom Heller aufou&litfen.

„Der müßte etgentlitfj baö Reifte bauou üerftchen," wagte
<S^riftinc ju entgegnen.

errlich!" fagte (Sbrtfttnc, „alles t)tng an feinen Sippen."

dj bä(f)te bodj," fagte fie fd)üd)tern, ,,id) hätte bamalS
ba§ Gegenteil bewiefen."

,,Da§ t)at ©t. r)eute gerabe bcnSibcralcn vorgeworfen," fagte
IShrifttue mit (Genugtuung.

2.

„SBcnn Du wahr fpridjft, ©crljarö," antwortet er mit einem

^ufriebenen Öädjeln, „fo wiberlegt meine ^erfon bie oft aufgestellte

Behauptung, baß bie ©elcbrtenftuoe un$ Bücherwürmern frür>

Acttigcr als anberen Männern ben dürfen frümmt unb bic ©tirnc

furcht."

„Wvc haben einen crf)ten Söintcr bicfcS 3ght#" warf er hin.

„(Sinen weißen $£etbnachtcn" (!), ergänzte ber ^rofeffov.

,,^n meiner £>eimat fennen wir niemals einen anberen/'

mifcfjtc ftd) ©lliba befd)eiben in boä ©efpräd).
,/Da werben 3ie anbere ©djnce- unb @i$maffcn fennen, wie

wir hier," bemerfte wieber ber Qntcnbant, fich jet^t umwenbenb.

(rs ift crfidjtlid), bafe ber Mutor be£ erften Bcifpicls mit

bem eintönigen „fagte Cihriftine" nicht einmal baö allcrftmpctfte

Littel ber Dialog =£eerjnif ncimenbct, bnrer) üerfchiebene

Stellungen biefcs furzen Safecä Abwechslung in ben AnSbrud

5u bringen. 9htr bic gwifchcnfdiicbung fennt er, bic gerabe baS

SScchfelgcfpräd) langweilig madit unb an bas fomifdic „fogt er,

hat er g'fagt" ber SWunbart erinnert. Sdwn, wenn bic
s3c-
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mcrfung „tffniitiiie fugte" , ober „darauf fugte (£f)riftinc" 11. f. f.

am Vlnfnng ober am Irnbc bei Webe erfebeint, mirb bic ftörcnbc

IHIcicbmäRigfcit bc* linücrinciMirfjcn llcbclö ber Tialog^Uu*

fn ii pfungvpbra fcn gern i I bc 1 1

.

Leiter borgefdnitten ift fdnm ber aweite Vlutor, ber

ftmtaftifd) aueb immer ba* „flntmortcn, .y>inmeifen, tergän^en»

Sid);lHnn}ifcbcu, Wemcrfcn", in bic ^arentbefe fteüt, aber bod)

locnigftcnS ein paar IHuobrüdc für baö „Sagen" in Vorrat fyat.

x
J>aul .<pct)fc tuccfyfclt in ber 'Hegel bie Vlu^briitfe fcfjr forq-

faltig, bod) finbet man and) eine v2iMcbcrf)ölung bon „fagte" fair

unmittelbar Ijintcrcinanbcr. 9M)mcn luir 3.
v3. in ben „Slinbern

ber ^elt" ba£ 14. Mapitcl bc£ 1. StanbcS. Tort finben mir

folgenbe ?lu£brütfc:

„^räulcin 61)riftianc ftalf?" faßte er.

Sie niefte fnum merflidj. „$Ba# roünfdjeu (Sic, mein $>err?"

„Wein bercbrtcS fträulciu/' faßte er, ,,id) f)abc ufro."

„Unb roenn id) unter gar feiner 93cbingung barauf eingeben
fönntc?" unterbind) ftc tljn mit ruhigem %on.

6r ergriff ba$ 93udj, bad auf beni itfdje bor i^m lag, blätterte

fdjeiubar ad)tlo$ barin unb bcrfcfctc nadj einer furzen ^aufe: . . .

„SBerjcifjen <Sie," fagte ftc rafdj, „roeitn idj ufro." . . .

„Störe ©rünbc?" jagte er lädjclnb, inbem er aufftaub.

. . . fagte er mit bem unbefangensten %on, . . .

Sie antwortete nidjt foglcitf). . . . (sie mußte ftdj erft mit
it)rcm alten $ro§ roaffnen, clje ftc ein 28 ort entgegnen fouute.

„|>aben Sic ba8 rotrflidj auf meiner (Stirn gelcfen ober nur
in bem ©utf)e ba auf bem Üfct)?"

„SHein teurem fttäulein," erroiberte er ganj frcunblidj, . . .

„9?etn," futyr fx roic tu plötjlidjcr Erregung fort, inbem er

bad Limmer mit tätigen Sdjrittcn burdjmafe, „ia^ gebe ftc nodj
md)t auf." . . .

,,gd) oerftet)e Sie ni#t," erroiberte fie. . . .

„sie motten!" fagte Corinfcr mit gebämpfter Stimme, aber
Doli ^aa^bruef. . . .

„O liebes Stinb," erroiberte er, . . .

. . . „2Bic fontmen <Stc ba^u, mein .£crr!" preßte fie Ijcfttg

berbor, . . .

„Sie tun mir unrcdjt," fagte er.

s?ln mehreren Stellen beä Staphels feljll jebe s#c3cid)nitng,.

Tiefe ift ja audj häufig überflüffig, fobalb man fidier locifj,

tucr fpridjt, ebenfo menn Webe unb Wegenrebe unmittelbar auf?

cinanbev folgen.
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2cf)r beliebt, mie ba£ „fachte" unb „fpradi" (bei einzelnen

Tutoren and) „machte" nad) Jnterjcftionen (3. ,,.V>m!" machte

er. ,,(*i," madue fic ; , ift and) bas „meinte" unb „ladUc". Die

folgenben ^eifpiclc miä Romanen fteücn fortlaufende Dialoge

bor, au* benen id) nur llnmefentlid)cs loeggclaffen tjabe.

/,$£a5 gibt e3 benn"? S&etcfj ein ©eift ift eigentlid) in «Sie ge-

fahren, baft eine bienftlidje $(u$5eirfjming (Sie unglürflid) mad)t?"
meint er bann motjlroollenb.

,,tficber ftreunb," meinte bann 33., nnb er (Srm orten ti\i)[

geblieben nnb oljnc fidj in feinem Aufräumen ftöien 511

iaffen, „baö mag alles red)t gut nnb aufrichtig fein, tnaSSic ba

fagen; in obrem ^ntereffe miU id) ba§ 53efte hoffen, aber . .

„
sJcur ben #opf nidjt oerlorcn," meinte er, ,,idj habe heute

bie Seit nicht, midj, rote id) gerne mödjte, in 3f}rc 2lngelcgcnl)eit

oertiefen."

„Sdriitteu ®ie ba3 Äinb nidjt mit bem 93abc au§," meinte
ber 9iat, feinen Untergebenen höflidj big $ur £ür begteitenb,
„mie gefagt, man fanu oon einem $age nict)t auf ben anbern

fd)lieften."

„lieber 33aron," ladjte ÜJc., „Sie t)a6cn fein 9ted)t, für biefe

fd)öne SBatfc Witteib ju erroetfen."

„Damit roerben Sic itnn fidler einen <Strid) burd) bie SHedjnung

madjen," lä dielte SOc.

„Sie fernten ben ^ufti^rat nidjt," lädjelte 2£olfg,ang.
las ben ©rief, „^erbammt böflid) unb oer|öfmud) ge*

hatten!" lächelte er.

l£inc ähnliche (rinförmigfeit ber iKcbc ift mir bei einem

?lutor aufgefallen, beffc'n üicblingsfügung barin beftet)t, baß er,

bie ?(nicftfiiftuiörtcr oermeibenb, ben Sprechenben mit feiner

OJcftc ftetv in ber Jnucrfion bem tfefer oorftcllt. So heißt c* tu

einem Scdifclgefpräd) ^roifchen „Jbr" nnb „Sfmi":

„fta — aber" — fie f)üb brobeub ben Ringer — „nidit

mieber ben /panbfdjub abziehen."

„Wein, geroifj nicht!" — ev legte beteuemb bie .f>aub
aufS £>er$ — „aber lnrfjcn bar? idj bodj?"

Der fpradUicbc ,vunbuö für bie begriffe bc* Weben* ift ja

ziemlich rcid) unb bat eine tfüilc oon üRiianccn, fotoohi für bie

Slrt be* ^(nfdjlnffci' im Dialog al* andi für bie GJcmütS«

belocgnng bcS Spreebenben. ?lbcr bie ^erbinbnng be* VluSfage-

loortc«? nnb ber bcgleitcnbeu Wcftc fehlt uns im Deutschen unb

fann bloß bahtrd) eifert merben, baft man ba* s^cn>cgung*ioort

allein ptglcid) al$ Vln,u*igc ber Webe gibt.
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Änn bae, bei ^räQnanj ^uliebc, ^ntocilcn unb mit <#c-

fdmmrf gefduebt, fo mag cö angeben, (£ine Fügung, wie „£»a!

£Icnbcr! fui)r fic empor", bic in gan3 forreftem ^cutfd) heißen

müßte: ,..v>a! Irlenberl rief fic au» itnb fubr empor" ober „Sic

fuhr empor imb fdnric: „£a! (Henbcr!", wirb an paffenber

Stelle grofecr (hitrüftung, ba wo bas Jntcrcffe am Vorgang unb

an ber bramatifd)cn Bewegung überwiegt, unb eigentlid) bie

Webe v#egleiterfcbeinung ber £anblung ift, and) ein feineres

Sprachgefühl nid)t froren.

Vlnbers aber, wenn es Ijeiftt: „SRcin teurer Mrtburl feritc

fic fid) nieber", ober ,S\m gut, loenn Tu willft! nahm er

baö 33110) auö ihren £>änben — bann beforg id) c*". ^as ift

bödjft gcfcbmatflos, fdieint aber mobern 31t werben, ja es gibt

Tutoren, bic fich'v 3itr Worin machen. Unb barum wirb e« nid)t

müßig fein, 311 untcrfud)cn, was an eifernem ^eftanb für biejc

Mnfnüpfungswortc im Spracbfdjab oorbanben ift, ob es bin?

reicht, unb 100 Vermehrung not tut itnb im (Reifte bc£ ^cutfdien

möglid) ift.

9Jeben ben einfadien Korten „fprechen, fagen, erzählen,

mitteilen" ufw. t)abcn mir „ergäben, bin3ufügen, cinftiinmcn,

eiuftimmcn, entgegnen, antworten, ertnibern, nachtragen, ein?

fallen, fortfahren, roieberfjofen, hinwerfen, rufen (unb feine

fammenfefcungen ) , bemerfen, abbredwn, einWcnben, oorfcblagen,

unterbrechen, in£ s^ort fallen, meinen, anheben, fdilicßcn" uflo.,

ufw., bie alle enttoeber ben (tyebanfen bes (£ r 3 ä b I c r s mtv?

brürfen, wie er bic ?Irt ober bas £cmpo ber Webe aufgefaßt

loünfdjt, ober eine ^ufammenfaffung bes ganzen Sinnes ber

Webe bieten, ben ber üefer obnebics erfennen muß. ££cr ben

Dialog tieft, muß feben, baft mit biefen unb jenen Korten ber

X. ober bic ?). nirt)t ^ugeftimmt, fonbern unterbroeben, nichts

norgebraebt, fonbern ergänzt haben. (£s finb alfo rcdjtc ftüffS*

loörtcr ber lhnfcbrcibung bcS „Sagens", wie bic (Sprache immer
mit bilblicfjen ?(usbrücfcn bas oa^iert, loa* febr häufig toor*

fommt unb was mit ber fteten ^C3eict)nnng nach bem ein*

fachen begriff eintönig mürbe.

SDfcbr fd)on fagen bie SBörter, bie ben £on ober bie Anteil-

fität ber ffiebe nadi bem 3 p r e d) e n b e n fcfbft bieten unb nidit

mehr ein llrtcit bes d^ablers, 3. 53. „tifpefn, ftüftern, baueben,

fdjreien, bonnern, ad^en, grölen, murmeln, bcrOorgurgeln".
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21m I)öd)jten cnblid) in Gcaiclnmg auf begrifflichen ©ehalt fo*

Wol)I, al$ aurt) auf fnl*äftf)ctifd>e <8crwenbbarfeit ftehen jene

ittebewörter, bie z\iQlc\d) ben ©emüts^uftanb be3 Sprechenben

bezeichnen, baö Reifet nrfprünglid) überhaupt ?(u§brütfe für Öc =

mütöäußerungen waren unb erft bnrd) ben llmftanb, baß Reiben-

fdjaft, frohe unb traurige, fid) in Sßortcn üuft macht, 311 Ge-

griffen be£ fficbcnä geworben fiub. 3U tiefer 2lrt gehören:

„fdjeraen, lachen, lächeln, Hagen, jammern, murren, fmirren,

grollen, poltern, ftöhnen, feufaen" nfw.

?hi§ bem Qkfagten — man loirb in ber gansen Sprache

faum ein SBeifpicI finben, bafe auch bic SDiimif ber 9tebe mit bem

5tnfnüpfung§worte oerbunben Werben fann — erflärt e3 fid),

Warum „emporfahren" in biefer HnWenbung un§ nid)t frört,

unb warum „teurer Arthur, fefcte fic fid) nieber" ein llnbing

ift. „(imporfahren", urfprünglidj eine Bewegung, ift bilblid)er

5Tu£brittf für einen ethifdjen ^Begriff geworben, für ben t>eftigen

Unmut ober Sdjrctf, e3 wirb ÜBerbum be* ffiebenö Werben, fo

gut Wie „lachen" ober „poltern", bie ja auch gemeinhin 99e*

wegung^wörter finb. ?ludj mag e§ nod) in uns oom 21 hn hei*

leben, baß „auffahren" unb „erfct)rcrfen" baSfetbe SBort einft

War; benn „fehreefen" bebeutete einfad) „rafch in bie .ftöhe

fahren" ober „fpringen", t»on Welchem alten Sinn noch ein

ctrmiologifchcr Weft auf ber SBicfc hemmhüpft: ber £eufd)red.

„Äofen, fälteln, quälen" unb anberc mögen bie fpradjltdje ©ig-

nnng in fich haben, SBörter für SKcbcanfchluft unb gleichseitigen

SluSbriirf be§ ©emüt^uftanbeS 311 Werben, nicht aber „nieber*

fefeen" ober „etlua§ nehmen".

ftür fehl* geioagt 3. wenn auci) nicht gerabe^n falfcf),

halte id) folgenbe SBenbitngcn:

„SBie?" ftauntc ihr ©attc, „bie SBörfc nod) hier?"
„2)a3 ift wabr!" ntrfte Ciln gebanfcnuoll.

„©ewife!" nirfte biefer.

„(*§ ift merfwürbifl," ntrfte 3° ha n na Dor fid) bin, „unb
babei ift fie faft eine Schönheit, ober bilbe idj eö mir nur ein?"

„Unb ift e§ wirfüd) unb wahrhaftig fo? 9?erfchroetaft £)u
mir nichts?" 6Urfte ber Do fror fein ©egenüoer ernft unb
forftfjcnb an.

Senn ba§ „Staunen, 9iirfen, Slnblirfcn" finb nod) nidit fo

weit DtebeWörtcr im allgemeinen Sprad)beWuRtfein, baß man
bie STonftrnftion im Dialog anberS geben füllte, aU „meinte er

16*
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ftaunenb, fpradi er mit uorfnirfen (ober „inbem er oor firfi bin*

nitftc" ) , fragte er unb bliefte fie forfebenb an «ober „forfd)tc cv

fragenb" i
". Keffer fdion finb Fügungen, loie bic nacbfolgcnbcn:

„Dnö i ft roirflid) uncrträglid)," aürntc bic i'abn.

„€, mer meiö, i<apa," f dr)m c i ct)c 1 1 $k(la. „$>ciin ber junge

.
$>crr Okaf einmal bicrfjcr fommt uub Du mit ifnu jpridjft."

„.^)öcf»ft unflug unb unpraftifcb, toenn fie ba3 täte," tjöljntc

£>crr oon ©rad)t.

„^öarum fo fd)iirU bie ftlintc ins #oru roerfeu?" tabelt fie,

„man merft, ©ic finb feine (*nttäufd)ungcn (
immer nur £icgc

gcroüljnt."

„^ammctfdjabc, lucnn mir um biefes Wäbdjcnä roillcn auf ein

fo vciacubcS Vergnügen Oermten müffen," bebauen bie ©. mit
hcuc^lerifc^cnt ttirfjclu.

Warf) bem Wcfagtcn fnnn idi es bem Vefcr übcrlaffcn, fol-

genbe groben, «uicn't unmittelbar mit bem Spradigcfübl 31t

untcrfud)cn, bann bic frittfefoen formen an^ulucnbcn, bie id)

gegeben babc.

„9?id)t bod), mein Sinb," roebrte ber Ghaf ob, „<5ic fjaben

mir uid)t£ ju banfen, beim id) tat nid)t . .
."

„öenrife, $err," fudjte iljn bic ftrau günftig ju fttmmen.
Dann fdjütteltc er brofjcnb ben 2lrm gegen ben (trafen, „©et

c$ barum," fnirfdjte er $roifd)cn ben 3^0nen; ,,^ie follcn

bie ftreube erleben, $f}rc einfüge ftamilie morgen . .
."

„^ebenfalls, ba mir einmal l)icr finb, fünnen mir narfjfcQcn,"

befjarrtc ber Pfarrer.
ift nid)t fo fdjlimm, alc> id) badjte," beruhigte er feine

ängftlidj bebenbe 3:od)ter.

„$dj bin fein Teufel/' oerteibigte fie fid), in ber Sfttttc

ber Mdje ftct)cn bletbenb unb auf SHodjuS blirfenb, „icfj bin

ein SNäbdjen uub gar ein artiges, fleißiges SRäbdjcit."

„Das roirb mobl nur eine fdjer^aftc Slcufccrung gemefen fein/'

^tuang fie fidj anfdjctncnb gleichmütig ju fagen.
,/Dtotürlirfi, lieber Qunge," willigte bic ©räftu ein.

(*in ?Uitor, ber fein 3>cmfd» ücvftcltf, mirb au4 bem Weidas

tum ber übüdjen SÖÖrtcr unb ^ügiingen immer ctioa* s#affcnbe3

finben, unb, toenn er bilbenbe Alraft fjat, ctioa* 9lcuc* bringen,

aber ntd)ts C9cfd)marffofc$!

(rr mirb cr^äblcn:

„(5ic erinnern fidft ber <>abel Oon bem tförocu unb bcvSDtauä/'

fagte fie, mit einem fdjroarfjen SBcrfud) 5U läd)eln, „ber ßöroe

mar fefn: ftatf unb bie SftauS fcfjr fdnoad) unb flein, unb bennod)
gelang e8 t^r, ben Sötocn 51t befreien/'

aber er mirb niriit cinfdjicbcn „—berfiidjtc fie fcfjtuact) flu lädjcln".
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ISt mhb cv3äl)lcn:

„95>enn $u inS sßcufiouat ^nvücffc^vft, wa§ itf) ^u t)tntcvtvei6eu

fioffc/' fcvjlofc cv mit einem Deinen Shtfe, „bann iftS 3eit genug,

Seine gmmbin Don unterem GMücf in Kenntnis §u fefeen!"

aber er wirb nict)t einrieben „-- fiifetc er beift, fdjlteflenb -
"

(*v mivb and) nid)t, inbem ev Bewegung unb Stimmung

umflänblid) üüvauö eutwidclt, ben Vcfcv eine tfmigfeit auf btc

eigentliche iHcbe matten (äffen, wie bev £id>rcr bcö folgenben:

£>err Don 2). fdjwicg, alö ft'lara nadj einigen ©cfimbcn mit

fdjmcidjelnbcr, aber leife oibrierenber (Stimme, bie, gegen if)ren

SBillen, bie Stngft ifjreS £>ev$en3 üerriet, wie it)v Leiter mof)l biefcö

33cfenmni$ ityrer £>eelc aufnehmen werbe, fortfuhr:

„^uweileji befdjleidjt midj bavum bie puvdjt, e3 fönne irgenb

einer ber ^Bewerber bie s2Jcadjt über mein ^pcr$ befommen."

Unb er wirb fdiließlicl) ben Tclcgrammftü im Dialog bermeiben.

(5in fcf)mcr$lict)cr Slugeimuffcfjlag: „®enug bnbon. 3ur Seit

wirb olleS in Crbnung fem.«

Einige fefjr luftige unb braftifcf)c Belege für ben ftiliftifcrjen

Dialog 4lnfug bvarfjtc ber „SUabbevabatfctj" in folgenben (molin*

fingierten) ^cifpiclen:

„<5o ift e8 nlfo nbgcmndjt !" cvljob er ftdj jefct. — ,,^d) will

Ijoffcn, bofs eS fo rnfdj gev)t," adjfeljucftc glora. — „O, wie folltc

idj nidjt!" Ucrtnodjtc SÖBilljelm fidj foum bon feinem ©rftaunen ju

erholen. — „Ma, bann ift bnS befdiloffen," griff £obia§ nadj feinem

£ute. — „9iein, weldj ein göttlitfjeS i*anr!" flaute Antonie hinter

beiben brein. — „3ftctne ©nabige!" trat ber uon bem jungen

$ufnreu be$eid)netc Offiuer fdjnarrenb an ba§ junge Sttäberjen

rjeran."— „fem, wir fpredjcn mobl nodj barüber!" fdjob er feinen

©tufjl $urücf. — • „8a," fefcte er eben fein überfdjlageneS 93ein in

taftmäftige ^Bewegung.

r/©ott, mein ©ott," erfjob fte bie #änbc. ~ „SWanm/' um*
fdjlang SMnncrje bie 9flutter mit fyeifeer ßärrlicfjfeit. — „3dj bemfe

2)ir, liebe Butter," umfdjlang ©enieba bie ©oredjerin boller Qn*
6runft. — „(£r r)at uns einen großen 95ewei§ feiner 3ln§änglid)feit

unb $)inge6ung gegeben," ließ er fid) baburd) nidjt ftören. — „2öaö
willft 2)u tun?" fdjraf fie nierjt $urütf. — „$Bä()le alfo unb wäl)lc

red)t!7 mnfe er fte nod) einmal mit bernidjtenbem SBlirf

!

„§ütet Qud), Momanfdniftfte'Ier, bor biefem albernen

Ittcbcanfebluß!" — lege id) warnenb bie ^ebev niebev. Ober

foHt' c£ feinen: „-- rufe idi mavncnb unb lege bie ^eber

niebev?"
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Unb mm mxfy ein ©ort über eine föembare unbebeutenbe

?fcuBerlicr)feit, bie aber boefj ber 33ead)tung locrt ift.

S*ei ben Dialogen luenbct man im £eiitfrt>n W ä n f e f ü >•

djen („") an, luäfjrcnb bie ^ran^ofen oor jebe neue Siebe einen

Strtcb (— ) fcfcen. £ie£ ift lebiglid) eine 2acf)c ber töonoention,

benn baS geiproaVne ©ort muR bureb ein befrimmte* 3ci(^ c»

als folctjeS 311 erfennen fein, ©enn ^ücfjnumn* > fo lebhaft

gegen bie (^änfefüftcben alz ebenen „nirf)t3nu$ige Spielereien"

polemisiert, fo f)at er in biefem gaÜc unreebt. Irr faßt: „SBenn

jemanb einen Vornan uorlicft, fo fann er borf) bie OiänfcfüRdjen

ni(bt mitlefen, nnb bod) t»erftef)t ilm ber 3»*)örer. 280311 fcfjreibt

unb brneft man fie alfo?" hierauf ift 311 erioibcrn, baft ein guter

Stforlcfer burd) bie oerfdjiebene Intonation bie ein3elncn Sieben

ucrbciitlid)t. llcbrigen» loerben taufenbmal mefjr Slomanc ge-=

lefen als Oorgclcfen, unb es fommt fjauptfädjlid) barauf an, baft

jeber Scfer fofort erfennt, ft>a£ gefprodien ift unb loa§ nicr)t.

Xie* gefcfjiebt aber am beften burd) bie (9änfefüj3d)en. ^aS
oöllige ftortlaffen biefer 3eirf>en, toi* e^ un Feuilleton einiger

Leitungen üblidi ift (and) in s#aul .£>ebfe§ Slomanen finb fie fort*

gelaffen), crfdjtoert bie ^eftüre unb fann 3itiociIen 31t fonber^

baren s#eriued)3lungen ?lnlaft geben. vMerbingg foO man audj mit

ben GJänfefüfedjen feinen iDiißbraud) treiben nnb in einem

Dialog alle Sieben nur mit 3loei, nidit aber bie Sieben ber

3tr»eiten ^Serfon mit oier Oiänfefüfedien („„—"") berfeljen.

VII. «riäftlun^ 9tt Stil

3>ic M 11 n ft b c § l£ r 3 ä I) l c n £ ift trofc ber oielen, bie

ba er3äl)len, nidjt gar fo häufig. 5Bor allem bei ben £eutfcr)en.

Rubere Nationen, befonber§ bie Romanen, finb un§ an Qaty
großer (£r3äljler überlegen. (£§ liegt am erregbaren 93lut, an
ber im gan3en 53oIF lebhafteren Sßfjantafie, an ber Sprache,

fogar an ben Sitten, OJeloofm^citcn. *£er ^eutfdje ift an unb
für ftcf> ruhiger, toortfarger, gebärbenärmer.

*) TOcrfjanb <§prnrfjbumtm)eiten. 2. SluSgabe. SetpAig, ®runohj
1896. <5. 240.
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llcbrtgenö ift bic Munft bcö (£r
(
}ählcn3 nidjt ctlua mit ber

eincS tjuten NJ(nefboten; obei ^a^bgcfd)irf)tcnecää^lerö ibentifdi.

(*g fommt oft oor, bat} einer, ber leicht ltnb cnblog fein öarn 311

fptnncn meiß, jagt: „21$ $ott, roenn ich ba3 afle£ auffchreiben

molltc! Jd) fagc ^fjnen, idj tx>eif5, @kfchid)tenl ©efdjichtcn!

"

llnb incnn baö mirflid) aufgeschrieben loirb, loirft e6 nid)t —
ift'£ nicht bae Rapier loert. (£s ift ba3 gleidje fdieinbarc föätfel,

baö man im 2f)cater fo oft erlebt: Stellen, bic oon einem guten

SDarftclIcr gefpiorben unb gcfpielt, einen paeften, üben im 93ucf)

feine SBirfung. .Ja, man fragt jtet) : lote ift e3 nur möglich, baß

bit bidj fo l)aft fangen (äffen V £5 mar ber Vortrag, ber bcs5

Jftebncr* ©litcf gemarf)t. £ic angeregte ^agbgcfeüfchaft, bic.

eine ^ullc Wotfpon im Ziagen, fid) mäl^t, toenn £crr iWaier

unter garen unb Oiefid)terfd)neibcn erzählt, mic er ben ^>ob

fehlte, mürbe feine 9)ücnc oersichen, läfc fic ben gleiten SÖort*

laut am anberen borgen gebrurft.*)

3uerft oerbient erörtert 31t loerben, mer im Vornan ba£ Öe*

fdjäft ber (irr^ählung übernehmen foll: ob ber dichter in eigener

^ßerfon, alö außerhalb ber Gegebenheit ftct)enb, glcidjfam al»

3ufd)aucr ihre (fntmicfhing bcobad)tcnb; ober ob eine ^erfon,

bie cntiucber ihre eigenen (£rlcbniffc ober bic einer anberen

^erfön cr^af)!!, in benen fic eine Wolle fpielt; ober cnblicr), ob

mehrere s}>crfoncu burd) briefliche Mitteilung fic fd)ilbcrn follcn.

£ie euftc jjorm : (Stählung Don feiten b e 3

&irflter* ift o()ne ^locifcl ber cr^ählenben ^oefie am ange-

meffenften. 3ie allein ermöglicht r)öct)ftc Cbjcftiüität, meil ber

Gräählcr perfönlid) frei ift, ba<? Reifet, ben (Sreigniffcn al$ lln*

beteiligter gegenüber ficht.

Jn bem „ J d) ? ))i 0 m a n" tritt ber ,\>elb al* 3elbftcraähler

feiner 2d)irffalc auf, im C&cgcnfafe 311 ben anbern iftomanen, in

benen ber .v>elb eine brittc ^erfon abgibt, beren 2d)idfalc uni?

ton bem dichter cr^äljlt merben.

Tie Jchs'Sorm paßt fid) natürlich nicht jebem beliebigen

Stoff gleich bequem an, unb auch roenn ber 3toff bic Jyorm

anläßt, muß boch bic Scdmif bc* Montan* genau barnad) ein*

geriebtet lucrben.

*i ©eorg 3*rctöcvr bon Ompteba, ©ebanfen ciucS 9iomam
fdjriftftellcrö über feine Shutft. Sklhagcn & SUafingS Monatshefte.
18. v̂ nhrg. (1903 4) £cft 4. 3. 414.
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len Reifen ,^u iibcrtroa.cn» i fr fdiiuiena,. ;^iiniict)ft nuift bec

Siebter ftreben, ben ^eridit ber Herfen in einer pafienben ^tfeife

einzufühlen, llnpaffcnb üt foft immer Mc längere m ü n ö -

1 i ct> c r * ä l) 1 11 n fl . nnpaficnb, mcil mir reebt aut miffen,

bafe ein längerer münblidier Bericht iber in mand)cn ftomanen

viele ^oaen einnimmt) fomobl bim Cr t ;äl>le v mic bem ^uljötcr

unbcbaajidi mub. ,-yerncr bot ber Tid)tcr ftets bic ^nbmibuali*

tat ber cr,sä()Ienbcn Reifem Mi bcriirffidnia.cn, feine greifteit i fr

mitbin Perlenen. Tie ^vorbcrima, ber CbjcftiPität iit febmer

erfüllen, renn bie (hinncuma. ber ihtoominien Reiten, ber

CHnbrurf, ben freub; ober IciiMle (ireiflnipe in ber 3cclc beö

Cfr^äblciv ,sunirfadaffeu haben, mirb mieber lebenbia,. Vllte

ÄUmben bluten von neuem, beitne Silber Trifolien fid) auf unfc

fo mun bic 3tiuununa. bc* ^nobler* maudtmal eine Itnifdje

werben. Vlncb mirb er nidn unterlaffen fönnen, ba* ^va^tt feiner

X>eben*4h falnuna.cn, in allgemeine 3afec t^cf leibet, ben $w
börern ^nm heften ,^u a,cbcn. 3o baben mir benn amb bie

feeb^feitige ^roftrebe, bic in ,,^>aul unb ^iiflinic" ber alte Wann
bem Pcr.nucifelnben s^anl l)ält, lcbia,lid) ber (iT^äblform ,51t bei*

banfen. Denn bic ^nbioibnalität ift all^n mäduia,, fic brtdjt

iid) $taf)ti aud) ßegen ben Hillen bc* Tiducr». VÜsürbc fic a,an^

in ben .ynntera.ru nb acbrana.t, zwange ber Tidner ben Oiafi*

Mutobiofliapbeu in bie Wiensen ber Cbjeftiuität, fo mürbe bie

Ticbtuna, ben Mci,} ber Watürlidifcit verlieren. Cbcv läßt ftrfj

ein iVenfeb benfen, ber teilnabmlov feine ucbcutcnbcn (irlcbniffc

einem Weiten ^ubörerf reife erzählt?

^(Odi anbere ^ebenfen bat biefe liioäblform. Ter (inhibier

fann nur ba» beliebten, um* ibm felbft bea.ca.net ift, unb nur

foldjc Crrcirtniffe, benen ei alv ;}ufd)oucr bciaciuobnt bat. Ellies

alfo, was aufierbalb feines (^efirbte^ unb Webörfrcifcs Pi>r fidj

a,cl)t, fann er nur burrb anbere beliebten laffen ober es fpätcr erfl

bann cr^äblen, menn es 511 feiner Mcnntnis ßefommcn.

„Jn biefer (rr
(
iäbluuasmeifc/' fa«t Vlucrbacb,*) „fann bie

Rtfliir eines gelben nidn leidit plaftifd) merben, ber Wcficftte*

freiem erweitert fid) nirf)t berart, baft Tidner unb ^nblifum meljr

feben, erfennen unb erleben, als ber ,v>clb felbft. (*S äcißt fiet>

•) Gtoctljc unb bie (häöbluuflsfunft. 3. 25.
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and) am 3ct)Iuffc, baft mir notmenbig in De rfd)iebene 3ituatio-

nen eiugelr>eü)t merben muffen, bie fid) bem Vlugc bcS gelben

entrütfen."

aWancfniml pafficren bem Siebter in biefer ^iclnmg allein

banb fomifdK Ä>(Vnfcbiid)fcitcn. So er^U 3. tfefler* .\>cib

in feiner Sclbftbiograpbic, er l)abc an feine iWutter einen 'Brief

gefdnieben megen Ü&aty eine* Staube*. Watürlid) lanu .\xinrid)

nun nicht Hüffen, ma* feine äVuttcr mit bem Briefe anfängt,

nnb bodi cr<$ül)lt er in l)öd)ft naioer $cifc lang nnb breit, fic

fei mit bem Briefe 311 biefem nnb jenem gegangen, nnb bie

guten Matfdtfägc, bie feine SWutter Don ben alten meifen sperren

befam, teilt er niebt fo mit, als* f)abe fic feine Butter ibm mie*

bercrrfäblt, fonbern a(§ menn er fclbft babei gemefen märe.

2^elrt)c ltnnatürncbfeitcn, ja ^iberfinnigfeiten bic münb
lidjc ©r3ä()Inng im OJefoIge I>aben fann, gebt aus folgenbeu

Söcifpirfcn beroor. £ic rübrenbe Okfd)id)tc Don ^aul imb

SStrginie mirb befanntlid) Don einem alten Zantic einem Syrern •

ben Dorgctragcn. 9iim fommt in bei* (rrääblnng audi ein Wricf

tw, ben Wirginic an s
J>anl faneibt, nnb ber alte .Wann füfjri

tfm folgendermaßen an:

tiefer SBrtef fdjilbcrtc if)xe Soge unb ifyrcn (iljaraFtcr fo gut,

bap idj tfm faft mörtürf) int ©ebädjtntö behalten böbe.

(£r böt il)n allerbingy febr mörtlid) im ®cbäd)tnt£ behalten!

(hft fommt bie etifettenmäfsige ?lnrebc, bann eine biet Seiten

lange .«peraensergießung, ferner ber orbnnng^mäBigc 3d)luf>

nnb enbiid) gar nod) ein ^oftffriptnm. Wicbt beffer in fticlbing*

„Sfnbrehtö", mo and) eine alte £amc mehrere Briefe mörtlicb

au*mcnbtg behalten bat. Mit cnt3Ütfcnbcr 2Baf)rf)aftigfcit nnb

ftcnnnigfcit er^äblt fic ben ^uljörern frifdimcg ben Jnfyalt eine*

ganzen Briefe* mit folgenbem SdUnfj:

Madame
avec tout le respect in ber SBclt

.^ftr serviteur tres humble et tout devoue
ßellannine.

(£3 gebt bodi niebt* über ein fo tiortrcrflidic* Oicbticbtni*!

Wan^c iH 0 m a n e nnb 9i 0 0 c I 1 e n i n W riefen
waren fruljer nid)t feiten. .VUeinc Qkfdncbtcn (äffen fidi in

biefer Jvorm ^uWcilcn reebt gut cr^äblen, aber bei größeren Mo
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maitcu fann bie «riefform \vol)i faiitn ^htiuenbung ftnbcn, ohne

ben liinbrud bc£ ^iatiirlict)cn empfinblicb 31t beeinträchtigen.

Oer loeldjcn Irinbrucf madit c*, menn Micbarbfon, ber biefc

tyorm 311c vft einführte, bie Scbirffalc Ularüfa« in 537 feinet

lucflv tiiv^cn «riefen et zählt 1

Tcm ifejer unfercr ;}eit ift c* in bev Jat unücrftänblid),

mic bei Did)tcr eine fo unoraftifd)c (jrrzärjlform in fo ausgcbcbn<

tet SKeife amoenben tonnte. Die Wefcbichtc (liariffaö umfaßt

einen Zeitraum uon 208 '"Jagen, ^n biefer $eit febreibt Sooclaec

153 Briefe bon ^ltfantmcn 1 1>27 2citen; IHariffa 144 Briefe

t>on 14(>7 Seiten Jnbalt. Da£ macht menn mir annehmen,

baß jeber ein 11m ben anbeten Jag einen «rief geschrieben, für

jebe ^erfon auf ben Jag ein ^enfum bon ca. 20 Drueffcitcn

!

Dazu gehört nicht allein Scbreibfcligfcit, $eit, Webulb, fonbern

aneb ein ruhige* Okmüt. &in «rief umfaßt 72 Seiten, ein

anberer 42. Vlußcrbem finben nur acht Briefe öon 30—40.
83 uon 20 -30, 128 Don 10—20 Seiten, «riefe, „für rceldje

manebe heutige «rieftafebe z» flein fein mürbe" («ümar).

Tie llngcl)etieriid)feit liegt am !Jagc.

(fin ficincreä, eng abgegrenzte* (migniö läßt ftet) recf)t gut

in «riefen erzählen, aber ein umfangreicher Vornan erforbert

eine anbete Sonn. 2)can muß aud) bcrütfftcbtigen, baß ba3

«rieffdneiben heutzutage nid)t mehr 1*0 in ber SNobe ift, tote

im 17. unb 18., ja noch int Anfang bes 10. JatyrljunbcrtS.

freilich hat bie «riefform einige unleugbare «orzüge. Der
Dichter fann burd) «riefe bie Jiefcn ber 3ce(c meit mehr offen

berfen, biet feiner motioicren, al* burd) iebe* anbete si)cttteL

Sdhiocrliri) mürbe Goethe in „SBerttyers Reiben" ein fo meifter«

hafte* Scelcngcmälbc fjaben fd)affcn fönnen, wenn er nid)t bie

«riefform gcluählt. Wnbcrfeit* aber begibt üd) ber Did)ter bitref)

?inmcnbitng biefer Jyornt „ber mirtfanien Biotine, bafe mir fcl)cn

unb erfahren, mic ber .v>clb in ben s?fngcn anberer erfcheint;

auch bie gegebene 3!*clt fetjen mir nicht in oerfdhiebenen «c*

tracbtnng*mctfen. fonbern immer nur, lote fic beut 2d)rcibenbcn

erfd-eint".*)

2o bürfte l£rtcb Sdmtibt**) beizuftimmen fein, menn er

fagt: „Die «riefform taugt nid)t für jeben Vornan, fonbern

*) Slucrbad), a. 0. C, 3. 15.

**) iRirfiarbfon, ftouffeau unb ©oet^c, <5. 78.
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nur für bcftimmte (iljaraftere unb Situationen. Ütfo es barauf

anfommt, uns bie liefen bei? üeoenS bloß 3U legen unb feines

pfödjologifd)eö detail 311 geben, ift fic fct>r am ^lafce. 3ie eignet

uid)t iHomanen, mclrfic ba* unruhige .'panbcln einer belegten

3eit, fülme Xaten, ein an bramatifdjen 2ßed)felfäflen rcidjc-3

i'eben oorfüfuen follen". (Sin in ber 2£elt berumgeloorfener

SDtenfd} befifet fdjloerlid) fodiel öebulb, bie Situation ausfuhr«

lid) tarauftcHen, mie bie Okfefce ber erdfdjen ^tdjtfunft cö er?

forbern. Cber ift toof)l jemanb imftanbe, fura nadj einem er*

lebten erfd)ütternben (*rcigniffe es mit all ber töunft au$;

anmalen, bie ber Vornan erforbert?

Gine (Sinfledjtung ber Briefform in bie einfach bcridjtenbe

fann aufteilen oon guter äßirfung fein. (*. oon Tintflage f)at

in ben „£oÜen Wefdndbtcn" einen fdjönen StfemciS babon ge*

liefert.

SBenn aber bie Briefform nun einmal angetoantt werben

fott, fo muß man Verlangen, baß fein S5rief überfliiffig fei, baß

in feinem Briefe Unnötiges gemetbet loerbe unb baß ber £on
l'tctS bem (Sbarafter be» ^rieffdueiber» angemefien fei.

Q$ ift nichts bagegen cinautuenben, baß man in einem ftto*

man ober in einer üftoueric aud) einige N# c r f e ober fogar ein

ganzes (# e b i d) t gittert, fofern bieS ausretdjenb begrüntet

ift.*) Sfber locnn man baS C>tebid)t felbft mad)t, fo Jorge man
aud) bafür, bafe es inbaltlid) unb formell ooücnbet fei.

2L*aS ben Stil anbetrifft, fo fann cc: in biefem Staphel

uatürlid) nid)t barauf anfommen, allgemeine Regeln 311 geben,

fonbern nur baS Ijcroorauljcben, loaS ben cpifrfjcn 3til anseid)*

neu muß unb loaS if>n cfjaraftertfiert.

9ln§3eidmen muß er fid) burd) S\ l a r b c i t unb §f n

f d) a u I i d) f e i t. ^er ^iditer null nidit belebten. Sßer be-

lehren mifl, fann Verlangen, baß ber Siefev fid) anftrengt, feinem

Oiebanfengangc 31t folgen; er barf forbern, baß er innehält, um
über ba§ (>iefagte nadiaubenfen. ^>cr ^id)tcr aber miß niebtö,

als unfere ^bantafic angenebm befdiäfttgen; er fann bafjer beut

Öefcr turdjait§ feine ^orfdiriften maeften, fonbern er muß tureft

*) ^ßaul £>ebfe fct)attct in feinem Vornan „^m *ßarabiefr„

(2. $tad&, 4. $ap.) fogar ein ganjeS ^uppenfptel in 3 Slufjfigcn ein.
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ben "snbalt unb bic <yoiiu feine* Sifcrfc* babin *n loirfcn \nd}cu,

bafo ihm bcr fiefer nna.c,vmi na.cn alle fluimerFfamfcit frtenft.

renmodi nuift fein Stil oon bmdmebtiaer Miarbcit unb bödiiter

Vlnirtaulicbfcit fein.

tibaraftcriftifdi ift t»cm epifdien Stile eine acunifc Nubc imt>

(Weichinäfciflfcit, bic nur bitvdi bie IcibcnfdiaitlidK l*rrca,ima.

bev ^erfonen unterbrochen mirb. tfiuc mriidie tfrbcbumi ift

nach bem Wcfcfcc bei Cbicfthütät nnftatthait; bie bramatifdic

Jvorm mirb bur* bie .s>ci vfernif t, bie bev riducr über bie *#cr*

fernen ausübt, uninöajid) aemadn. Jcbcr Vluftrctcnbc erhält crir

bann baa Werbt, fich rebenb ober banbclnb einzuführen, menn

bcr dichter ihm bie Erlaubnis aeacben bat. So hält bcr epifdu-

Stil bic Witte
(
mufcbcn beut Unucbcn unb bramatifdien.

Wcrabc bcöbaib «her finb Wbiucidnma.cn ntidi beiben Seiten

leirin möalicb. £cr dichter ucrläßt, anacrca,i bim feinem an*

r;icbcnbcn, erbebenben, rührenben ober erhabenen Wcacnftanb.

nein bie objeftioe Wnf)c, um mit hnifchem Sdmumac bie fyorm

bem Jnfjaltc ananueffen *u aeftaiten. So friilcidicn fich Imiime

Elemente in ben epifdum /yliift.

(finc Wbioeidnma, in* ^ramattfdic ift minber leidit an be*

fürchten, fobalb bie tfr^äbluna, bes dichter* mit ben fRcben im

(ttlcirfißciuirfH fteht unb bic ändere .vmnbluna, einen anaemeffenen

Maum einnimmt. (?incn Vornan aber jefct nod) in rein braum*

tifeher Jvorm fdneiben 311 looflen (tuic man c§ im 18. Jahr?

Rimbert tat) loirb loohl niemanb mehr im (hnfte einfallen.

^a Sprache unb Jon bcr ^arftelluna, fich ena, an Jnbalt uno

Jbecn an^itfcfjItcRcn hat, fo fonntc Jean ^aul bic Romane in

eine h ohe, n i c b r i a, c unb mittlere a 1 1 u n n ein -

teilen unb ajeirbfam einen i t a I i c n i f eh c n , nieber »

1 ä n b i f ch c n unb b e n t f dl e n Stil unterfeheiben.

Jn bcr erften Wattuna. erforbert bcr höhere Jon ein Ch

heben über bic gemeinen ^ebcnSticfcn : Sdrilbcruna, bcr höheren

Sränbe, in bcr Slnsfiihruna, mehr plaftifchc Mraft alö malcrifdV

Jnbioibuaiificruna., natura ober r)tftovtfcf)*ibcaIc l\inbfä)aftcn,

Ijofa grauen, große i?cibcnfd)aften. Wlö SBcifpicIc gelten u. a.

Seither, ifterfeher, tölingcr* unb GbatcaubrianbS Romane.

llmgcfc'hrt befaßt fich bcr fog. nicbcrlänbifchc Stil mit bcr

all täglichen, häufig bic .Stomif fjcrauäforbcrnbcn SBirfliehfcit. Crr

ift ein Oiegcnftütf £ur nieberlänbifchen (Genremalerei in bcr in*
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bioibucUen Sdnlberung oon Xiugcn, s}krfonen nnb ^egebntfien.

So finbct man Um 3. ü bei Sterne; Detter nennt als trcfflidjeö

iWnftcr Jean Haitis eigenen Vornan „Blumen*, ftnirfft* linö

^orncnftütfe, ober C£l>e[tanb, £ob imb .podMeit bes VlrmcnabDo*

faten Siebcttfäs im ÜWarftflecfcn .ShU)fdmappcl". £ci Junior

l)ilft in iold)cn Stoffen, ber ^arfteflung einigen poetifd)cn Weis

511 a,cben. £>anptftabt nnb Mönig, ^orf unb Stauer bequemen fidj,

wie Jean Htaiii weiter ausführt, ber romantifd)en $cf)anblung

leidner als ber iWarftflerfcn, wie and) Iraitcrfpicl nnb üuftfpiel

beibe leichter finb al& bas bürgerltdje Sdianfpicl. ^afjer ift bie

mittlere (Gattung bes „beutfdien" Stils? bie fdiwicngfte; bie f>ier

gcfdiilberten ^er()ältuiffe liegen nämlid) in ber 9tegel fowohj bem
^irfjter wie bem iiefer 511 nat>e, als baß fic bie nötige poetifdje

^crflärung vertrügen. Hippel, Anfiel, ^ielbina, geben groben

biefes Stils.

^cn er^äl)lenbcn Stil l>at man and) in einen n a i 0 c n .

einen i r 0 n i f di c n nnb einen f e n t i m e n t a 1 c n einen:*

teilt.

riefe brei Stilartcn l)ängcn innig ^ufanunen mit ber Mou =

fiitution bes ^idjtcrgeiftcs. 2Bo fid) $fjantafie, Okfiifjl unb

^erftanb in fd)öncr Harmonie ^ufammen finben, ba fyaben mir

ben 0 b i c f t i u c n Stil, (fr tft (Eigentum bes naiöcn
Xiduers ober eines foldicn, ber ifcm in ben Zeitaltern ber Shtltnr

am näd)ftcn fomtut. rer naioe 1>id)ter gept gan^ in feinem

Stoffe auf unb gewinnt fo bie einzig fünftlcrifdie ^arftcllnngs"*

weife.

Stiegt bagegen oon biefen breien, ben Xidtter bilbenben

Mräften, ber s^crftanb oor, fo tft ber ironifd)e Stil ba?

Ergebnis. <£cr ^id)tcr ergebt fid) glcid)fam über feinen Stoff.

(£t fiefyt Weiter, als bie oon ibm bargeftefltcn ^erfonen, fein

.«öori^ont ift ein unbefdjränftcr, mätjrcnb ber ^litf feiner ^er*

fonen auf beut haften fiaften bleibt. Seine Wienc ^cigt besoalb

gern etwas gutmütig SpÖttifd)es, er nimmt aber an ben Srfurf;

Talen feiner ^erfoneu fjerjitrficn Anteil.

(i-in bnrajgäugigcr ironifd)er Stil wirb fcnltcßlicli unleiblitf).

Iis muß besbalb bes ^iriners Streben fein, Um ben ocrfd)icbcncu

Stabicn ber (fntwieflung an.ytpaffen. Trefflid) fyanbljabt (Sliot

ben ironifdjen Stil in ifjretn Montan , ^ie Witzle am Jv^ß".
So lange bie .y>auptr<crfonen norij töiubcr finb, madit bie ^id)te =
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ritt im* mit gutmütigem 2pott auf bie nuten unb fd)lcrf)tcn

Seiten bcrfclbcn aufmerffam. ?lnc Vippcn umfdnocbt ein lau>

nige» Xfädjchi, locnn einer it>vcv Lieblinge irgenb eine lorheit

begebt. Vlber bie Minber merben größer, fic merben ben Stürmen
bc* Gebens ansgefefct, it>r liharaftcr bemährt fid). Vhtn befommt

bic Dichterin fclbft >Hcfpcf t bor ihren Millingen. 2ic mirb ernft

unb ftef)t ben jungen \xr3cn alö treue Ratgeberin 3ur Seite.

So cnblid) ba* (Gefühl über ^hantafic unb ^erftanb

triumphiert, ba fommt ber Sentimentale 2 1 i I 311m

^orfebein. Ter £id)tcr ficht glcicbfam unter feinem 2toffe unb
frfjaut mit (rhrfnrcht 311 ifmi hinauf. 2ein (tfegcnftanb begeiftert

ihn, er ift mehr Rebner al£ Ch^ühlcr; er fennt bie Sirfungcn

ber Rhetorif unb flieht mit ihren Mitteln 511 tuirfen, bic Wcfefce

ber Cbjeftimtät finb ihm fremb.

lln^iocifclhaft ift ber objeftiue (naibc) 2til ber bem sißefcn

ber er^ählcnbcn Xidtffimft am meiften cntfprcchenbc. (£r Oer*

leiht bem ftnnfhucif einen hohen Ohab von 2elbftänbigfeit.

3uglcich aber belnnbct er, bei]] ber dichter ben hödjftcn Wipfel

feiner Munft eri eicht hat.

28aö bic 2prache betrifft, fo ift bic s^ r 0 f a für ben Roman
ba§ 3iocrfmäßigftc ^arftcllungömittel. „Xxnn Rhbth"Ui3 Oer*

loanbclt afleo in (#olb, im Roman ift aber auch taube» Öicftetn

nötig, bic Keinen unb flcinften $üge in ber ^hbfiognomic ber

?Jatnr bes SVcnfehcn finb unentbehrlich nid)t barnm, locil fic Hein

unb unbebeutenb finb, fonbern weil unfere realiftifd)e Wnfchau-

nng fic berlangt".*) Lobelien in Herfen fann man
noch gelten laffen, fall* bei ^idjter Talent hat, aber R 0 m a n c

in Herfen finb unter allen llmftänben ein Milbing.

Xic s#rofa muß eine bollenbct fchönc fein, muft ben ?Cnfor*

bernngen, bic bic Wfbung ber #ctt an fic ftellt, boflfommcn cnt =

fprechen. ^er fog. chronifalifdic Roman (ber bic theigniffe in

berfelben 2pradK cr3äf)lt, bic 311 ber betreffenben 3cit üblich

mar 1 ift ein SlusmuchS, ber glücflichcrloeifc nur locnig Sßachfolßcr

gefunben h<tt.**)

* i)Ml)hh a. n. C, 2. 8.

**) Sludj SBalaacs' Contes drolatiques in nachgeahmter alt*

fran,^öfifd)cr <Sprndhc fmb nicht btel mehr al§ ein tntereffanter
9?erfuch.
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2ie ^rofa muß fdjön fein, ofmc rein poctifd) 311 roerbeu.

irinc poctifdjc
K#vo\a crmübet ben X'cfcr mcb,r al$ ein lange*

Wcbiri)t.

£cn (£inbrutf ber cdjtcn üüjcftiöität mad)t eine Geniale

(£infad)f)cit ber Sprache, frei von Geziertheit unb falfd)cm

^atrjoS. £ic 3prad)c beö Momanö ift eine ocrcbclte ^rofa; fte

barf nid)t fprungroeife b)rifd), rtjctorifcf) ober ergaben werben,

fonbern f)bd>ftens ftufenmeife mit bem Wcgcnftanb fid) ergeben

nnb änbern. £n allem bem folitc nid)t mcfyr gcfd)ef)en, als mir

ctloa bei OJoetbe finben. 3>ie nüchterne ^rofa ber MItäglidjfctt,

cbenfo bie ausgeprägt miffcnfd)aftlid)c ober im 1* matrjematifdie

?hi3bntcferoeifc (ivenn 3. nad) Bietern unb Kilometern gc=

meffen wirb) ift 511 oermeiben.*)

2ic .«panblung foÜ nidjt einfad) in ber 3pradjc cr^ätyt

merben, mic man im gembfjnttdjcn l'ebcn irgenb ein ßrreigni-5

crfläfylt. Oücrabc bie 3dniftfteilcrinnen, bie minbertnertige

Blätter mit Untabalrungsfuttcr uerfeben, l)abcn bie ©etnolm*

Ijcit, ormc jegüdjen 3tU Wcfdritten 311 ersähen.

$ci ©uftao ?yrcnffen**) träflt bie 3prad)c bas Gepräge be-3

nratt*üoIf£mäf$igen, ben treuberzigen iWärdtcnton, and) ba, Wo
oon ben (#efd)cfmiffcn bc* mobernen afltäglidicu ücbenö bie Webe

ift, fo fef)r, baß mie felbftocrftänMid) ooIfSmäßigc 9ht§brücfc in

bie i)od)bcittfd)c 3prad)c ber ^idjtung biniibermanbern. ^aber

ba§ 9?aibe ber 3diilbcrung, ba* fdjeinbar Munftlofc, bie gcrabezu

fjomeriferjen s«öcra.Icirfjc : „feine ^erbättniffe maren mie uertcffel-

te§ SWäbcbcnbaar, in ba* böfc Gliben Kletten gemorfen baben",

um eins Uon Rimbert 311 nennen, benn Jyrcnficn befifct einen faft

unerfdjöpflidjcn 9tcitt)tum an Silbern unb oft fe'fjr iiberrafeften*

ben 9?crgfeid)cn. @r barf ocrfdiiocnbcrifcb fein, fo reidi ift er.

genügt nirf)t, bie 53 a nein unb ?( r b e 1 1 e r mangels

Ijaft fpred)cn 311 laffen ober ^ialeftbrorfcn in ibre Webe 31t

mifd)cn, man muß and) berütffindigen, loa* itjrem gciüigcn

<pori3ont entfpridit unb nur bie WuSbrücfe auWcnbcn, bie tfjnen

tatfäcblid) geläufig finb.***)

*) ©ietmann, ^oettf. 3. 269.
**) Dr. Wicfjarb tftnbe, a. a. C. 3. 4.

***) Ueber ben Slrgot ugi.: Adrien Timmermans, L'esprit de
l'argot. Mercure de France 1903. 58b. 48, 3. 593-616.
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Sic ^crmcnbuna, bcr Wunbart ci fovtcvt eine aan<$ bc-

fonbere 2oroJalt, ba ein ^noicl Iciriit ba» WerftänbnU becin^

traditio.!. Wan fann midi fern
-

mot)l ßana Darauf Oermten nnb

bod) bic Sprarfic bem (iparafter ber ^erfonen anpaffen.

Wottfricb Meiler fdneibt (in einem v£rief an Mut) Dom k2N.

Juni 1ST5» über Wunbart nnb jpeimat: „. . . . Acuter üt mir

iet)r mcrtDoll nnb lieb; er mar eine rcidjc Jnbimbualität nnb

battc etilem au* elfter vanb ber Watur. Vlud) ba* ^biom frört

midi an fidj nietU. 2cnn burd) foldic cnera,ifd)c Wcltcnbmadmna,

ber Tialcftc mirb ba* £>od)bcutfd) Dor ber 311 rafrf)cn ^>er;

fladiuna bciual)it. Seine eigene N#efd)iänftl)cit für ben Tialeft

fommt bei allen £ialcftbid)tcrn oor nnb ift, glaube id), not^

locnbiß. loci! nur babnrd) fic 311 ^irtuofen barin lucrben.

braucht einen Fanatismus, um ber gemeinen 2d)riftfprad)c fo

ben dürfen fetjrcn unb feine 3ad)c unDcrbroffcn burd)füf)ren 311

fönnen. l'anameilia, i fr freüid) babei ba£ (ttcfctnuäfe ber ücr
cljrcr, als ob bic \>crrlid)feit aana unüberfebbar märe nnb burd)«

au* nur in ber llrfpracnc ijcnoficn merben muffe, Tamit be -

munbern fic nur ifjrc eigene plattbcutfaic .ftansjprarbc. £xcb

babc nod) nid)t eine Seite Don Acuter aclcfen, bic man nid)t

ohne aflcn $>crluft fofort nnb obne Sdnoieriafcit bodibcutfri)

mie bcra,c ben fönntc. Allein 31t foldien Vlcuftcrunacn tuad)cn bic

Wcutcrpbiliitcr acrabc fo mitleibiac (ticfiditcr, mic ^bifoloßcu,

locnu einer faßt, baft er ben .vumicr nidit a.ricd)ifdi, fonbern nur
in Höffens llcbcrfcfcuna. lefen fönnc; nnb ift bas" boeb nod) ctroav

aan,} unbercs. ^sn r irfi baben mir einen fold)cn ^taleft«

oirtuofen, ber bat ben stöbert ^urns in ben ^ürcfycr Vanb*
btalcft iibcrfcfct nnb bebauptet, nur in biefem merbe ber fd)otti*

fdie 3>id)ter loieber aemeftbar."

Ter Tialcft ift nur ba am H>latsc, 100 er aur töfxirafterific

-

runn Don l'anb unb Kenten beitragen fann. (*s (äftt fid) nidjt

beitimmen, in locldicm llmfana er an^moenben ift, benn babei

fommt c£ bauptfäitlid) auf ba« Mönnen bes bctrcffcnbcn Srf)rif t

ftcücrs an.

Wit iHcdn iaa.t ^iltictm Don ^olcn^: „Tic ciaentiidie Do-
mäne für ben Ttaleft ift ber arofcc fokale Vornan. Tort ift für

bic Sdnlbcrnna, ber einzelnen ^olfsflaifcn unb Stäube, tfjrc

Sitten, Wnfdiauunacn, ilnc Tenfmcife bic Wnlocnbuna. be*

Tiolcftc* etnfad) uncntbcbrli*. ^icr ift bic Wunbart Wittel
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gur (ItyaraJtcriftif bor ä>icnfd)en, ber ^ufränbe ltnp ^Milieus,

^öic er feine teilte fprcd)cn läßt baran aliciti fd)on fann man
bic töraft unb ^iclfcittgfcit eine* Editor* erfennen. vSeoc tyttfon

(eilte tm s^ud)c ilne 3prad)c für fid) reben, mic es jeber äftcnfdj

im Gebert tut. Unb lote jebe* einzelne .^nbimbuum feine eiflene

SJfunbart, fo bat jeber MrcU oon ilU'cnfdicn: Stubenten, Cffi :

äicre, Wciftlidjc, Werlte, Jitnfer, ioieber über bic ßkcnäcn ber

Gprad)geuictc binlocg feine befonberen C^igcntümlidtfcitcn ber

2lusbrnd*iucife. Unb baä erfdjeint mir als ba* (Jntfd)cibenbe

:

CDialcft ift nidit bloß ein pl)ilologiKb*cU)nologifdKr begriff, es tft

eine inbitübneflc, getollten Wenfrilcngruppcn cigcntümlid)c Sonn,

31t beufen, 311 füblen, an^ifdjaiien unb bem cntfprcdjenb fid)

auc^nbrürfen."

iVton bermeibe triviale VI u $ b r ü rf e n n b SH e b e *

lo e n b u n gen, 100 fic nidit nnbebingt notmenbig finb. SBcnn

3.
s#. "}>aul £>ct)jc*j bon bem v£ilb eine* bbpodjonbrifcfi blitfcn*

ben Wanne* mit grauem .ftaar fagt: „?(uf biefer gefurchten

Stirn unb gepreßten ifippc ftanb beutlid) 311 lefen, baß bein

Original b i e Sorge für feinen Unterleib 3cit*

leben* ba§ Sltidjtigfte gemefen mar" — fo l)ättc er bicfcS bod)

aud) fidjer in anberen Korten fagen formen.

i?äd)crlid) ift bic SWantc gemiffer SdniftftcIIcr unb befonbers*

audi Sduiftftcllcrinncn, Jv r e m b m ö r t c r 311 gebraudicn, loic

6-

„Seine 3rf)iüicqertod)ter trotte fjeute metyr al$ je bic 9Ur8
einer ftürfttn angenommen." (CS. Söcrncr, „©tütf auf!" S. 59.)

„3)tefc§ unerroartete $cte=a=tetc" (ebenba ©. 71, müßte junt minbeften

Reiften: tete-ä-tete.)

. . . obtooljl über ber ganzen ©rfdjcinung ©oboIcföfotS eine

etton§ meidjlia^e, beinahe roctbifd)c @ unb i tat lag". . .

Oiatalto bon (Sfdiftrutf), „$>ofluft", ©. 13).

Der Äammerbtcner manbte fid) feljr oftcnjibcl fofort «lieber

einer Schüre ju." <(*6cnba, <3. 18.)

Wut einer Seite ber ,,.<pofluft" oon Watall) bon (£frf)ftrutf)

finben fid) folgenbc VfuSbrütfe (3. 28) :

(Sittgegenfonimen auf feine sßaffioncn . . . klugen feiner

©entaljlm, tuctdje burdj ibren geifttofen 2lu$brutf jcglidjcn (StjarmS
bertuftig gingen . . . eine unenblidje faft exaltierte greubc
(Kufterbcm nod) berfd)icbenc grembroörter, bic fdjon jiemlid) allgc*

mein in ben Sprarfjgebrautf) übergegangen finb.)

*) „fltnber ber SBelt", 1. Sud&, 12. Stapftet.

17

Digitized by Google



- 25*

•V»ier foll audi nod) einer Sctyrulic fo mand)er innerer »io*

manbid)tcr r|cbact>t mcrbcn. bic nid)t feiten ba^u beiträgt, ifjrc

3Berfc unfienieRbtii 311 madjcn, nämlid) baö namcntlid) tri

crottfef)cn Montanen übliche Verfahren, bic cinfacbftcn Tinflc in

einer frcmbcn Spracbc 31t nennen. So acbraucben Scateficlb,

iWat) u. a. für ^Maultiertreiber Ai.ieo, ^na.cnicnr Knjrineer,

(rifcnbafmcr RaiWroaders, .fträmcr, vänblcr Pedlar, ^efttati

])ia de fiesto, Sicncrfcbaft Servidundre, Vorarbeiter First*

hands, jj>cra Corazoti, Stern Estrella, Sita* fcfylt Tu? que es

estc? unb bic llcbcrfcfcuna, ftcbt unter bem icx;te. So ajbt cö

manchmal auf einer Seite ferbs (hflärunflcn. llnb eö ift in ben

meiften fällen burdjan* feine Wotiocnbia,fcit borfjanben, btefe

?lu*brürfc auMunebmen.

.SUeine ft 1 1 i ft i f d) e n t c\ 1 e i t 11 n a, c n mirb man fclbü

bei ben beften Siebtem uub Sdjriftftetlern aller Nationen ftnbcn

fünnen. SDian barf aber ÜWetaobcrn niebt m ftrena, beurteilen,

ivenn nc beut genauen ^i>d)ftabcn nad) niebt aan$ ridnia, finb.

vsn ber Scblufefacne bes 5. ttftce bc* „Misauthrope" beifit e£

*.

Pourvu que votre coeur veuüle donner les mains
Au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains.

SBtr möchten ja f>cut3utaa.e feinem Tidjter raten, biefe* $HIb

mieber 311 gebrauchen, menn man aber bcrntfftd)tia,t, mie 311
sMo-

lieres $eit ber Vlnebrnrf ,v>er^ fo fjäufia, aur 3fcjeicfmunß ber

Herfen gebraucht mürbe, wirb man bo$ $MIb curr nidit aU fo

ltnfjcfjeucrlid) betraditen, luic man eö in neuefter $eit bart;eftcUt

bat. iBcr fid) in ben (vteift ber flaffifdicn fran^öfifeben Literatur

oerfenft bat, mirb jene Stelle lefen ober boren, ol)ne Wnfton

baran 311 nehmen.

$ian fjat aud) biel über ben Vcrajcicb gefpottet: »5^ tc

ftanb mar fait unb fenebt mie bie einer 3d)lana,c." SDcan

bcflcidmet befanntlid) eine falfdje ^erfon alö eine Scblange, unb
eö tft fidjer, baft fomie ber Vcrfaffcr ben Verflletd) almung*;

(o§ aefdjrieben, aueb biele l?efcr barüber f)inroca,a,Ieitcn werben,

ebne ba§ llnricbtiflc bartn 31t benterfen. Tamit foflen aber ber

-

artige Vcrgleidjc burd)an£ niebt empfohlen merben.

Sdjlimmcr ftefjt e£ jebenfallö mit folaenbem Safc ait§ ber

(^r^äbluna einer Liener Tageszeitung: „("üntftfja aber, btefe

%rlc, glitt mie eine S dl I a n g c Ijtn, obne fidj 311 rubren, unb
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man f)örte, mic fid) jcbcr Knorpel in tf)v beluegte imb luic

baö 3)2 a r f au£ einem .ft nod)cn in ben anbeten rann."

9ftd)t oiel beffer ift bic $t)rafe t>on ^ranaisque 3arcep: „3>n

ber 3 1 i m m c bet ftrl. iWargnerite llgalbc machte ftd) bic

$anb tfner SWitttcr bemerfbar." 2er üritifer Ulbert SBolff

fcf)ricb fogar: „2aö Talent bet Jytau ^nbic ift eine 2 inten «

flafdje, an bic man ba£ Sedier mc ff er nietjt au fetyr

anlegen barf, tucil man fünft auf bem Gkiinbe nur ein £äuftf)en

?l f d) c finben nutrbc."

£>enti atfonniet läßt feinen gelben 3ofcf
s#tubf)ommc ^()ta^

fen teben tuie: „Ter 3taat*farrcn fdjioimmt auf bem Ärater

eines Sultans." £af)et mirb nod) tycittc Sßritbljomme täglich in

ben fran3Öfifd)en ^eitunoen zitiert, wenn man eine berartige

miftgliidtc MuSbrutfSroeifc djarafterifieren luill.

Ebcnfo fdjlimm luic fttliftifcf>e Entgleifungen finb 2B i b e r*

f p r ü d) e infolge t»on llnadjtfamfcit. ?llcr,anber Tuma3 Steter

iitt)mt im 4. ftapitel cinc£ 31oman£ ben Ok>lbglan3 betfelbeu

Dorfen, bic et im 1. um if)tet 3d^it»är^e nullen gelobt bat.

Einen foldjen ^erftoß luirb ber gettüffenbaftc ffiomanbid)ter

unter allen llmftänben 311 oermeiben fud)cn.

VIII. 3i§ €\nU\lnn$.

£ie Einteilung ber Romane ift natürlid) fcl)r ocr<

fdjicben. #rül)cr teilte man fie gc)oöl)nlidi in eine größere ?ln-

Sa^l .ttapitcl ein, don benen meift jebc$ eine befonbere Heber -

fdjrift erhielt. Cft lourbc and) nod) jebem Kapitel ein 50iotto

oorgefefct.

£ic neueren 3d)riftftcllcr Dcr-jtdjten <unncift auf ä>fotto wie

auf tiapitelnbctfd)riften. SBenn aber einzelne aud) nodj bic

Einteilung fortfallen laffen unb bödjftcnS an einigen Stellen

eine neuen Vlbfdmitt burdi einen 3trirf) fenn^cidmen, fo bürfte

man bamit bod) lr»ol)I 511 loeit geben.

3>ie Einteilung in .Slapitel bietet bem Scfcr ?lnf)alt8punfte für

bic iHul)epaufen unb fie erhöbt bamit and) bic llebcrfidjtlidjfeir,

ma3 bei umfangreichen SBcrfen geioifo banfbar 311 begrüben ift.

17*
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Cb man ben einzelnen Mapiteln eine 11 cbcrfcfivift geben

foflV Tarauf fommt c* lucnig an. $ux Seit ber iltomantifer

roaren llcbcrfd)iiftcn ^icmlidi allgemein iiblictj. Üind) in unfeieu

Tagen finbet man folctic nod) oft, bort) finb bic Momanc jenr

rjänfigci, beten Mapitcl einfadi nummeriett finb.

Vllcranbcr Xuma* ber ältere fc^lc über jebes Mapitcl ent-

rocbci eine llcbcrfdnift ober eine Wn^af)! 3ticbroortc, aufteilen

iogar 20 feilen unb metjr nmfaffcnb, bic geftiffermaßen ein

Wrfumo bc* Mapitel-? bilbeten, bod) ofjnc glcict) ben ganjen -?" s

fjalt 311 betraten.

(üolbfmitl) t)at im „^rebiger bon s^afeficlb" alle Kapitel

mit llcbcrfdniTtcn ocrfcfjcn, 311m Teil fogar mit rcdjt lang*

atmigen, ioic 3. folgenbe:

18 Äapitcl. ®IM unb ölenb finb in biefem Ccbcu mcfjr bon
ber Älugfycit alö bon ber Tugcnb abhängig. HcitlidjeS Ucbel ober

2£ol)lcrgcf)cn betrnrfjtet ber Gimmel al$ Dinge, bic an fidj unfticrjttg

unb feiner ©orgfalt im Verteilen nidjt toürbig fmb.

3old>c Ucbcrfdniftcn finb jefct (jödn'tens nod) in ans*

gcfptod)en f)umoriftifd>cn Romanen .^ulaffig.

£ic einzelnen Mapitcl fallen raumlid) unb jjcitlid) möglidjft

abgernnbet fein, bod) läßt c* fid) häufig niebt umgeben, in einem
Kapitel bie (heigniffe an* berfduebenen Crtcn unb berfdjie*

benen Reiten 311 bereinigen. Wan büte fid) aber, bie (fraöfymnrj

fo 311 *erl)atfen, baR einzelne Mapitel aufhören, fto gar fein

üHnljepunft in ber .franblung ift.

IX. 5 er €xttl

Tie ÜStaljl cine3 Titel* bereitet bem SJerfaffer oft ebenfo

ernfte Sorgen roie bem Verleger, ber fjäufig ber $lnfid)t ift, bafe

„ber Xitel ba§ 'öud) berfauft". 3>e3f>alb mögen aud) hierüber

einige SJemerfnngen ^ßlafc finben.

Q$ gefdjtefjt bieö ftol)l am beften in tform eine§ Ijtftorifdjen

91ütfblitf3, ber uns mandjeS erflären ftirb, benn bic Titelblätter

finb roertboHe ToFumenre für ben SBanbel be£ $efdjma(f3, rote

für bic (£ntftitflung, niefit bloß beffen, fta§ man fabrieb, fonbern

audj roic man fenrieb.
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Jm fiaffifdjcn XHItcitum benufctc man ben Titel cincS

$ucbc§ nod) ntd)i al* Mcflamcfd)üb, obfd)on c3 aud) bamals fcfjou

bübfdjc Titel gab. VI ud) bis giir (£rfinbung bcr $ua)brurferhinft

Icßtc man auf bic Xitel menig SSert. 3Me elften 5Öicgenbuufc

Ratten nod) fein bcfonbcreS Titelblatt, 2er cvftc, ber einem

gebrurtten Stfcrfe ein fold)e£ beigab, mar mabrfebeinlid) ber

fiölncr Trutfer Wrnolb Tf)crf)oernen (in einem 1740 crfd)icncneu

Sernio). 2ic iWobe eine« eigenen Titelblattes öerbreitetc fieb

bann übrigens frtjneH.*)

2ic ätfobe bc£ langen Titeln battc ifyrc ^öliitc^eit im 17. nnb

IS. Jaljrlnmbert.**) 2a$ Titelblatt eincS jener politiferjen fRo*

mane beS 17. Ja^r^unbcrtö, bie bie „bittere 2lloe bcr 2BaI)r*

beit mit bem .\>outg ber angcbidjteten ltmftänbe nerfüßcn fofl<

ten", fann fidi fanm in 3uitä)erunßcn ^erbeißungen an

bic iiefer genug tun. ^tvav ift niebt jeber Vlntor fo netfifet), mie

bcr 2cm Cuijotc4lcbcrfcfccr bon 1648, bcr ben i?efer gleid) auf

bem $mriititcl mit bem 9$crää)cn: „ftanff mid): $nb lifo mid).

iHcmts biet) : 3o frife mid). Cber id)
s^c^al)I biet)" apoftropfjiert,

aber faft ein jeber füf)lt fieb, r»erpflid)tct, bem s33ebürfniffe bey

l'cferS nad) Ütelcfnrung, llnterf)altung imb gan^ befonbcrS nad)

tuuncl)mer OJcfcHfrfjaft fdion im Titel ffiedmung 311 tragen, 3>er

Vcfer, bcr einen jener Cuartbänbe mälzte, füllte ofmc weitere?

bei 33cirm&tfetn§ frob merben, fid) in guten Greifen ^u bclnegcn;

bafür bürgte ibm bie f)of)C ?(bfunft all bcr ^erfonen, an beren

munberfamen Sdjitffalcn er freunblid) tcilnabm, bafür bürgte

ibm aber aud] bcr grimbgclcrntc unb unermüblid) fleißige ?lutor,

unb cnblid) mand>cS f)öflid)c nnb frcunblid)c SBort, baS für ifjn,

ben Sefcr, fclbft abfiel. 8o fam eS, bafe bcr braunferjmciger

Superintcnbent ?lnbrea§ .fteinrid) ^nd)b,olk uon ben „Gfniit-

lid)cn <Tlöniglid)cn dürften .v>crfitli§fiiö unb .\>crfulabi*Ia aud)

JtlU'cr £xxbfürftlid)cn (Gefell [diaft anmutigen sBunbergcfd)id)tc"

cr^äbttc unb fic „allen (*k>tt= unb Tugcnbcrgcbcncn Seelen ^ur

Vlnfrifdjnng bcr WottcSfitrriU unb cbrlicbenbcn Grgcfclicbfcit"

*) Dr. $>ctnrtdj WctSner, SBüdjcrtitclmobcn. ßcitfdjrift für

^ütfierfreunbc. 8. ^nbrgang (1904 '5), ©. 38-43.
**) $m 9fnd)folDenben geben mir mit frcunblidjcr (Srlnubmä be§

^crfaffcrS jum größten Teil eine &od)intcrcffante «Stubic „Die 9)Jobe

im SBudjtitel" roieber, bie Dr. JRubolf ftürft im r/Citerartfcfjen (Srfjo"

(3. Onfjrg. 1000 1 901 , £eft 16, <£p. 1089-1098) öcröffcnllid)t bot.
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cmpfut)!; fo teilte ber l)ödma.eborcne aller MomancierS, Vlntuu

lllricb .pei^ort 311 ^raunfcbmeiaA'iincbura,, mit, ferne M fflömifd)e

Cttaoia" fei auf *teranlafiuna. einer „boben füniaL ^rint^eRin"

aainbert unb burdia.ebenbs »ermebrt morben. konnte ober

wollte fid) bex Autor nid)t mit feinen fokalen $csiefntnßen

brüften, fo »erfebmäbte er etf nid)t, fieb einen flnftrid) »on Wc^
leljrfatnfeit 311 «eben unb bie ..nroße nnb unoerbroffene 9Wül)e"

an3upreifen, mit ber bo* SBcrf bebräifrben, perfifeben, araui

fdjen Cuellcn entnommen fei. 2Wan mar überhaupt niebt. blöbe.

fein ^erf flleid) im Titel 311 rübmen, aud) motjl ein fdjon früher

crfd>iencneä bind) eine woblwoHenbe $Bcnbitna neu in thinne-

rnna. 311 bringen. 3Man 3<ibltc aan fd)im im Titel all bie jpeur-

liebfeiten auf, bie 311 erwarten feien, man »erfidjerte fdjon auf

beut Tirelblatte. baß ber 5nfalt luftifl# furjwetliß, angenebm,

nüfclid), lebrreid) unb männißlid) an3iiempfcblen fei. .<pan£

^safob »on Wrimmeläbaufen war aan3 befonber* einer »on

benen, bie ben (jrfola. eine«? älteren 3*ud)c£ für alle folßenbcu

ausmieten unb burd) fräftiaes (*ia,enlob noeb 311 iteiaern fuebten:

ber „weltberufene 3impÜ3iffimns" febrt in ben Titeln faft aller

fpätcren 3d)riften wieber, nnb bie „Wunberfelt3amc l'eben£-

beidircibunfl ber (£rfcbetrüftcrin unb Vanbftörfccrin (Sourafcbc"

fann ibren Vcfctn nid)t wärmer empfoblen werben als burd) bie

3ufid)critnfl, fie fülle ebenfo „luftig, annemlid) unb nufclief) 311

bctrad)tcn" fein, als Sunpliiiffimus felbft.
s#etrad)tet man bte

fcijenanntcn fimpÜ3ianifd)en 3d)riften, fo finbet man bei aller

Acbnlirbfeit tcr Art unb bes Tones bod) einen nur äußerlicben.

mitunter mübfamen ^ufammenbana, mit bem .«pauptmerf, bem
,.Abcntl)curlid)en Simplieiffimuö", fo baß ber ftrena,e Veffing

\vof)i von einer ^rrefübrnna, reben moebte, Wenn er foldje nno
äf)nlicbe sBcrfe 3ur .\Sanb nabm, bie nid)t imn3 ba§ bieltcn, loa?

ber Titel »erbiefr.

SBill man übrigens fefrftcllcn, wie febr ein berühmt ober bc^-

Hebt geworbener v#urf)titcl oft burd) ^abrbunberte mit mefjr ober

weniger Jy«fl in s#erWenbuna, blieb, fo 3iebe man bie flcifiifle

53ibfionrapbie ber Wobinfonaben 3iirate, bie £>. ltllridt) -infam*

menfleftcllt bat. 9?eben imaä&liflen llcbcrfefcunaen, ^earbet-

tunken, ??ad)abmnna,en be* $mcbei* r>on ^>efoe fennt UUricb. ein

fyalbcS ftunbert »on ^fcubo^Kobinfonaben, bie fieb auf mebr afe

ein ^valnbunbcrt »erteilen unb in reebt unflenierter Steife ben
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populären Xxtci für alle mügüdKn $\x>cdc ausbeuten, a 1 1 et) iuol)l

meiren Okmiffene alten l'abcnlnitern ben bieloerfprcdicnbcn

Xitel oorfefcen. Cbcr, um ein anbereä (Gebiet 51t ftreifen, bie

bon ^etis be la Chou; unb ?lnbre Gktifanb 311 (Snbc bc£ 17. unb

Vlnfang bc* IS. Jal)tl)unbcrtS mit tuedjfclnbem Wlüd unternom-

menen Uebcrfefcungcn ber inbifdjen nnb ber aiabifdjcn 3amm*
hing „Xaufcnb unb ein Sag" unb „Saufenb unb eine 9iadjt"

mußten einer ganzen Weibe oermanbter franaöfifd)er $erfud)c

beu Spanien lcil)cu. Maum battc Gmllanb* llcberfefcung „Mille

et une nuits" einen entfd)iebenen (Srfolö gehabt, fo fanb ftet) ber

getnanbte (Mnculctte mit feinen „Mille et un quart d'heures".

pfenbo*tartarifd)cn (#cfri)idtten ein, bie ben geenmärdjen burd)

oricntalifdje Drapierung neue Weise Herleiten füllten. £atfäaV

lid) finb biefe „Contes tartares" ein buntes Giemifd) t»erfd)ie-

bencr alter Sdymänfe unb ?lnefboten mit ftarf dniftliaVinonar^

djifdjer $enbcn
fs. ^letmlid) t>crt)ielt c£ fict) mit Wougaretö „Los

mille et une folies". 3elbft eine bbfc, gegen Jveerie unb Cricut

glcidnnäßig gerid)tetc Satire tum Jacques iSa^otte madjtc eine

^tnlctbe bei bem berühmten Sitel nnb nannte jid) „Mille et um*

fadaises".

X^icr alfo ba5umal ber gefd)äftvfunbige ^erfafjer fein

Nüttel nnnerfiidit, um fdion burd) ben 5md)titcl bie Neugier ber

^efcioelt 511 reiben nnb feinem si$erf einen mirflidjen ober fif

^

tioen SBert 31t r»erlcit)en, fo mar er (mic übrigens nod) burd)

minbefrens ein ^al)rf)unbert) mit feinem Manien crftaunlio) 311 -=

riitfljaltenb. ^sm 17. nnb 18. 3abrl)nnbert erfd)ien tuoljl ber

größte Seil Der poetifdjen SBcrfc nnoni) m. Mitunter madjie

fidi einer jener Vlntorcn, bie frfjon burd) bie umfangrcid)en unb

gefdjmä^igen ^ucbtitcl ber Webulb nnb 3eit ifner ^efer baS beftc

ftengnis ansgefteflt batten, mobl and) ba£ Vergnügen, fein ^n-
blifnm burd) eine gan^c Sln^abl möglicbft Dergmirfter s$ f e u <

bonumc 511 narren. 3o nerfügte ber eben genannte 05rim =

mdsljmifen nabeln über ein £ufccnb, unb fein roaljrcr Warne

mürbe erft 3tociI)unbcrt Jafjrc nad) feinem Sobe ermittelt.

fdicint alfo ber 3d)Iun nabcliegenb, baß ber Warne bes HutorS

bei ber :Wengc beS i.'efcpublifnm3 loett meniger Unflätig fanb

als ber Warne bes ShidjeS, bafe er 311 einer £cit, ba nod) nid)t

eine uncrmiiblidje .Siritif bafür forgte, ben <Wobc*VIutor and)

bem legten ber ^ciritngälcfcr ol)rgercd)t 311 mad)cn, weniger
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lcidu behalten mürbe, bnft bei Wann hinter bem s^cif -.nrüef;

trat.

(iine neue Vlnregung unb eine nndmaltige erhielt ber ^licl)-

litc! autf linglanb. MidnuMoii bntte feine „Clarissa Ilarlowe".

feine „Pamela <»r virtue rewanleil", feine „llistory of Sir

Charles < iramlison", 2ternc „Tlic Ii fr aml opinioiis «»f Trist*

nun Shainly" unb „A Sentimental Journey thronen France

and ltaly" gefdnieben. 2ioffiidi mie formal machten fic in

2emfd)lnnb 2dnile. tü<ic ber Wernau ourdi bie englifchen War*

bilber, freilict> auch fdum bind) bie hanziehen ^ronbeure be3

17. Jabrbunbert*, bie 2carron, ^uretiere, 3orel ben Mönigen

nnb selben, ben bbfifdwn 2chäfern, ben pre^iöien Viehes»

uitriguen entfrembet nnb bem bürgerlichen Vcbcn gewonnen

mmben mar. )o tierichmanben nun and) bie lehrhaften, vxclcf>rtcii

nnb gcfdiwämgen Buchtitel. Crc- mar fveiiicfi hohe $c\t. Xenn
unter \>änben, wie jenen be* waeferen tfoerbarb Rappel, mnröc
ber Vornan ciugeftanbeuermafteu einem Mompcnbium bei*

•citgefchichtlicben Cheigninc. Tie Jahre 1(^5 bi* 1 <H> 1 mürben
in fogenannten „(furopäifchen Okfdiidu ^Humanen" festgehalten,

bereu Titel metbobifcb einen „ Jtalicnifchen 2pinelli", einen

„2panifdien Cuintana", einen , ran jüfi fdien C£ormantin",

einen „Cttomaniicben Waja,*,et", einen „Tcutfdien Üarl", einen

,,(?ngellänbifchen libunrb", einen „^ancrifdien War" berbie^en.

Selbftuerftanblicb cntbieltcn biete Titel aud) genaue Wedienfebait

über aTl ba£ ^tüfclidK nnb Vlngenebme, ba* man in bem s
43ucfj

finben follc, mie etwa bie nirnehmften Wefdiichten tum ^unber,
M vien,, (Htatv-2achen, Vlngelcgcnhciten be* ftönigreidi* A*rancf*

icidi, bie fiirneliinfttn 2diladiten, alle benfmürbige Wefdiief)te.

melche biefee- Jahre über fürgcfallen finb, bie* alle* mit ans

mutigen Viehes* nnb velben^Wefchicbtcn febmaefbaft garniert.

Tamit mar e* nun, n>ie gejagt, mit einem Wnl Darüber.

9tidu blau, baR englifdie Uebcrfefcungen ba* Vanb überfchmemm»
ten nnb mit ihnen aud) bie neuen furzen Titel einbogen, fo

mürben biefe neuen Sitcl auch überall nachgeahmt. Xic beut*

lidnten biefer ??ad)ahmungcn, mie etma Nicolai» „Ta* Veben
unb bie Meinungen be* fterrn 2cbalbus Wothnnfcr". ba§
Stcrneä „Life aml opinioiis" ^11111 Wiuftcr hatte, \>erme§

„Sophienö Weife Dan Ziemet nach 2acbfcn", bie fich im Titel

an „A sentimer.tnl journey" anlehnte unb etWa£ bcfpeftierlich
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„ÖottdjcnS Steife in* 3ud)tf)an^" ^itr Folge glitte, 3d)ummel3

„(rmpfinbfame Reifen buref) ScmfdjUinb", XljümmelS „Weife

in bie mittägltdjen ^roüin^en", bee SWitfäuS „öranbifon ber

floate" trollen am (?nbe nid)t fo tüel bejahen als bie oöflige

tSinbürgerung biefer neuen Spezies?, als ber rabifale Unis

fdjloung, ber firfi nun auf ben Titelblättern hüberfpiegclte.

konnte man eben nori) gar nicf)t Genug erotifd) fein, gefiel man
fid) in fernen Weltteilen, auf ben ,\>öl)en ber (#efcllfd)aft, in ben

oerftiegenften Manien, fo wußte man nun mit einem Sttale nidit,

wie man fid) bnrgerlid), alltäglid) genug geberben, Wie man
bas neuefte Jbeal ber (*oif, „bie ^ a m i l i e n g e f di i dl t c",

bcntlid) genug im Xitel ausprägen füllte. 9htr gan^ ocrein^elt

trifft man eine fnbmiffe beutfdjc llcbcrfckerfcclc, bie ber „(ila=

rijfa" baö ^räbifat eine* oornebmen ^raucn^immerÄ bei-

zulegen für unerläßlid) fyilt. 2onft bcfctjränft man fid) nad)

englifdiem Stftufter müglid)ft auf bürgerliche Manien, ben

Amalien, CHjarlotten, Tabellen, ber anglifierenben SDciß ftannn

WilfcS folgen bcilb gut bentfdi bie Emilien Sommer, Sovens

?lrnbt, (Sari 3teöcrs, ^riebrid) (£ngcll)arb (bnrd)Weg Manien,

an benen man bie belnußtc fdilidit bürgerlicbe Prägung bc«t--

Hd) erfennt) unb boflenbS bie (Hcfdndncn ber Familien Söenbcf*

l>cim, Sommcrfclb, Jyrinf, ftranf — mer ^äfjlt bie tarnen! ?hm
wirb mieber einmal ber Eigenname, ber ja faft fo locit, al~ bie

litcrarifebc Trabition rcid)t, al* SJucbtitcl fieb nadjroetfcn läßt,

allen anberen ^e^eidmungen norge^ogen: ber bloße (rigennam:,

nur feiten burd) eine erläuternbe $\ü(\t geftüfct. (*ine folrf)c,

mit beut immer beliebten „ober" angefügt, ift bann nad) eng-

lifd)cm SUinftcr gern bibaftifdi („ober bie belohnte Tugcnb"),

fic mad)t Wol)l aud) bem 3c^0cfd)tnacf rafd) eine flon^effion

:

man finbet eine „Wefd)id)te au* unferen Tagen", eine „'sörtcf*

fammlnng", Womit auf bie Oon Midiarbfou erfunbene ^rtef-

tcdinif angcfpiclt loerben folltc, „feine yicbeSflcfdjidjtc" unb ber-

gleidien Untaten mein", bie ben bloßen Familiennamen »cr<

bcntlidicn folltcn. 3clbft bem äicmttrf) geringen bumorifrifdicu

^ebürfniffe ber ;}cit fud)t man burdi £rfinbung angeblid) fomt*

frfjcr Hainen, wie \>ulbrcicb Wurmfarnen oon Wunnfelb unb

berglciebcn geredit
(su loerben; bie „aVtraftcrifiercnbcn" Hainen

ber larmoliantcn .SUunobic, bie Herren filngbcim unb 3d)nftig.

bie Hainen Wicblid) unb loie fic alle Reißen mögen, trifft man
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bafleflcn auf bcu Titelblättern bei Momane nur fct)i ocreinaclt

tin.
S
,M ii f fo flreüc (iffefte fd)cint man für bic tfpif oer^ichtet

311 haben. v
«!t<irft man aber einen ^lid auf bic befannteften

Montane bei rfeit, auf ber Sophie uon l'a Modjc „Wcfdnchic bes

/viäuleinv Dan 3tcrnl)cim", auf tfnflcl* „.fcerr Dörens 3tarf".

auf M. v

*<b. *Hox\q „Vlnton Reifer", auf Miller* „3iea,marr,

auf ,y. vNrtiobi* „Vlllmiir unb „^tolbemar", auf Ok>etb,Cv

A'cibcn bc* jungen Seither", auf ein Wolf*budi mic $eftn lo^t*

,A'icnbarbt unb Wcrtrub", fo erfenut man, baß auch hier ber

bürgerliche Name als Buchtitel überall flnmcnbuna, fanb. Tiefer

Vorliebe für ben bloßen Manien, für bie .Stürze bc$ ^ucbtitelv

fonnten fict> auch jene moblflclchrtcn oerren nid)t entheben, bic

ci* nicht laffen fonnten, unentmcflt nach Vlrt bc* 17. unb l.s.

^ahrbunbertv (ttefchirfUßcbicbte unb Okbichtflcfchicbtcn it)rem

^cjer auf^ntifdien. ^m Buchtitel fonnten fie nun freilief) nid)t

mehr crmnntcrnb unb belcbrcnb mirfen, unb fo mußten fie fidi.

mic bie ^icbr^ahl ihrer hiftorifeben Nachfolger, bca,nüa,cn, ihren

Büchern bloße Namen sapicuti sat! ooran^nfe^cn. Unb
fo traten benn, nach bem cjctualtiflcn v^orbilb oon ^Lticlanbs

„Vlgatbon", bic VUcibiabe*, bic 3partafu& unb (fpaminonba*.

bie äHarc«3hirel, ?lriftibc* unb ^fycmiftoflcs. bie ^lleranber.

unb Attila unb mand)e v
J$crfönlict)fcitcn au* ber neueren Wo*

fd^ichtc ftattlich auf ben tyian. Tic Namen mürben nun loirf*

lid) ominöv, fie oerricten bem fnnbia,cn ^efer fchon auf ben elften

SMirf, mcldic ber berrfd)cnbcn Micbtunacn fich in biefem ober

jenem Gliche bara.. Neben ben fd)lid)t bürflcrlichen unb ben

ontif'hiftortfc^en famen nun nud* bie romantifcb'cmpfinbfamcn

Sinn ^orfchein; fllcicb bem Familien; unb bem a,cfcbtd)tlid)cn

Vornan wollte aud) ber „Jbcalroman" fchon äuftcrlid) er^

fennbar fein, unb fo mahlte er erotifche, fdmmnßuoHc, roman =

tifdic Namen. Erinnern mir nnö nur an ,,.\>bpcrion" unb
„Heinrich oon Cftcrbina.cn". unb benfen mir an Jean s#aul, ber

bic fomifchftcn 2itcl mähltc: A'ebcn bc* Cuintn* Jviilein, aus
fünfzehn ^cttclfajicn flc30a.cn; nebft einem Wußteil unb einiejen

Jus de tablette"; .A'cben bc* oeronüflten 3cbulmciftcrlcin Maria
Wut in Illental"; „fccäpcritö ober 15 .fcunbspofttaßc" ; „Blu-
men-, ,"yrudu* unb Torncnftütfc, ober (fbcfranb, Sob unb ftorfv

geit bev flrmcnaboofatcn 3icbcnfäs". Ter* lefetcren ffurril flin*

flenber Name bereitet bireft auf ben bürgerlichen Reiben unf>
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ba$ aWüieu beö ?(ütag§ oor. ^cr C^infIhr, ben btc cngüfd)en

^orbüber auf bas bentfcfie (SpoS nahmen, ift übrigens nodj lange

nidit erfdjöpft unb liegt naef) Ocrjdjtcbcnen Widmungen; fo nad)

ber parobiftifdjen. „lieben, SWeimina.cn unb Taten oon £>ieronii

mu* Jobs bem Manbibatcn" mären obne Triftram S^aubl^

lieben unb Behningen \vof)i anberS benannt morben. ?lber and)

fern Don jebev parobiftifdjen Vlbfirf>t fpuften bie empfinbfamen

JHcifen bind) alle möglid)cn unb unmöglid)en Wegenben, bas

Veben unb bie Meinungen ber öerfd)iebcuftcn teilte, bie neuen

Wranbifon* nod) bis in* H>. ^abrbunbert binciu, unb wenn
Tietf feinen mit Otott unb ber KMclt serfaücncn SBüftünu,

Sßilliam ^oocli nennt, fo betveift bieS, baß föteftarbfons l'ooelaec

febenbig in it)in fortwirftc. ^aß bev bloße (figenname, ber

bürgerliche Tauf* unb JvamUicnnamc, in 3>cutfd)Ianb 311 afleu

Reiten gern Vhimcnbung fanb, bebarf faum einer befonberen Be-

tonung: (*ffi trieft, jpermann iriflcr unb Martin 3a(anbcr

finb in unier atter jper^cn feft eingegraben.

?lügemad) war cv reger in 3>cutfd)lanb geworben, bie großen

(Srcigniffc, bie firij in anberen Sänbern borbereiteten, warfen ifne

Statten über ben Wt)cin, bie fütjle Cbjeftioität ber englifcfyen

Bud)titcl genügte n\d)t mel)r, unb bie Tenbcn^en ber &ü Der*

rieten fid) fdjon auf beut Titelblatt. 9?ad) bem Chfriieincn oon

Xibcrotö „La reli^wuse" mürben ,,9Nbnd)*intriguen", ,,^faf-

fcn = , Tonnen« unb aMöncbSintrtgucn", ,„Sitofrergefd)id)tcn" ^iiv

ftnlcrfimg aufgeflärter liefern gern angefünbigt; aber einen

Walncn SP?änncrfrofo oor Tbronen bewie* jener ftricbrtdi

(Sbriitian £anft)arb, bafltfdier ^rioatbo^ent, bann gemeiner 2oU
bat unb 2pion, fd)licß(id) ^farröifar unb Sprachlehrer, ber

fofgenbes Budi ftfwicb: „l'ebcn unb Taten bev Mbcingrafen Gaii

Magnus, ben Jofef IL auf sclm ?abrc ins Oicfängnis nad;

ftönigfrein fd)idte, um ba bie Meente ber Untertanen unb an-

berer 9Ncnfd)cn refpefticren 311 lernen. Tarnung für attc

Windigen ^efpoten, leichtgläubige unb Cticfdniftvinänncr gefd)tl-

bert" . . . Vlnd) barin geigten fid) bie aufflärcrifdicu Tcnbcn^en,

baß eine geWiffc WIeidnnadwng ber Stänbe febon in ben Titeln

alz .Siöber ausgeworfen mnrbe: ein „cblcr Tafdienfpicler" mürbe
t»on ^s'. 28. (r. /vodeniu* bem ^ublifiim oorgeführt, J. Jv- (i.

Wibrecht oerfünbetc mit wichtiger Wicnc bie große Wahrheit:

»dürften finb oft am unglücflidiftcn." Mtfäbrcnb ber Einfluß
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freut bei Literaturen uci l)<iltnivina^ta gering ift unb nur gan,*

ocrcin*clt bic (finiDirfung eines tfnrano bc ^ergerac, eine» OVit

Via*, and) mobl Wouficaus ftcb gcltcnb madjt, i ft c* bie bcutfdv

patriotifdic Mcnaifiancc, bic für ben Vucntitcl befonbers bc

bcutnng*Doll uuirbc. Sdion Don Wottfcbcb cinträduig mit beu

Sdtfvci-jern geförbert, bann Don Bannern aller Widmingen.

Garnier, i'cffing, Mlopftotf, (Steint, ^ticlanb, U'iöfcr, Berber,

Wocthc Bürger unb Dielen anbern eifrig aufgenommen, feit

(»oetbetf „Wocfc" unb bem iHittcrmirf Dott ftetgenbem (finfluR,

tDURte bic altbcutfdic Wcnaiffancc, bic fo banbgreiflieb auf bic

bracht unb Mraft ber eigenen Vergangenheit btnioic*, halb Vitt-

bänger in ben breiten Schieten ber Vcfcinclt -n loerben. Tieö

betoeift nidn* fo bcutlicb, loie bic ^itel ber neuen „b i ft ort*

f d) c n" ))\ o nt a u e.
viL*o toaren nun bic Vlläbiabcv unb t*pa =

minonba*, bic Vhttifc unb ber $cllcni*iuu£ geblieben, loic fie

ebett noch beutfdK ,v»cr.Kii erquidt hatten V Scheu hatten fie fiel)

Dor ben Sagen an* beutfdicr Vorzeit, Dor ben loahrcn bculfdien

tragifeben Mittcrgefcbicbtcn geflüditet, unb an ihre Stelle traten

raffelnbcu Sdirittcä Lubtoig ber Springer, Wraf Don Thüringen,

Heinrich ber (fiferne, Wraf Don volftcin, Ctto ber Sdnifc, Juttfcr

Don .veffen, Don cittcm langen, langen (befolge heimifcher Mittet*

unb dürften uttb „bulbrcidtcr" ,yraucn, toic ^afobtne Don
kapern, (Gräfin oou vollanb ober /"vrau Sigbrittc unb ihrer

fdtönen 3"od)tcr, begleitet, jnft fo tüte .Slaspar ber ^oranger unb
Ctto dou $>ittcl*bad) bic Fretter, bic bic siiklt bebenteten, er-

beben machten, ^ärc man ettoa geneigt, bic s?lifoctationen, bic

ba6 ^ublifum an foldic Belebung ber Vergangenheit fnüpftc, 311

übcrfctytfecn, fo braucht man nur einen Vlirf auf jene Literatur

m toerfen, bic in bireftem 3 l,mtnmcnhang mit ber beutfehen

Mittcrrcnaiffancc, ftarf beeinflußt non ber cnglifrf*cn „Sdmlc bei?

Schieden*", gebich» nämlich auf bic töänbcr?, Wcfpcnftcr« unb
Gteiftcrepif unb bic übrige nadi Stoff, Sccbnif unb ^ettben,-

loicber mit biefer eng Dcrioadifcnc Untcrbaltung*ltteratur. Vcr;
bältni*mäRtg am harmlofcftcn muten biefe Vnrfjtttcl noch an,

iDcnn fic, loa* ja ihr $\vcd loar, ba* ScbaitcrltdK in ben Vor;
bergrunb rürften, ioenn fie alfo Vlutgcrüft, Sccräubcrfbntgtn,

(loronato ben Srfucdlicbcn, ba£ vanpt ber Vraoo*, loahnfinnigc

Könige, bic volle auf t£rben, ben Vunb ber Scbrccf Heften, ben
v^olrfi im Otiten ber ftreunbe. bic fduccflidien Vlur*gcnoffcn ber
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ginftcrni*, ben 3h*a utfuft auf bem (grabe ober bte Trauung um
3tfittemnct)t 311 il)rcm eifernen iöcftanb säbltcn, toenn ftc ScI'Oft?

mbrbcrbiograpljiccn, s}Mograpt)ieen ber JÜtalmfinnigcn oerbiefien,

locnn — oft 311 1311113 löblichem fo^iaiem $\vcd — Reifen burd)

bic .£öf)Ien beö Ungüitfv uiib bic öemädjer bc£ Jammert unter?

nommen lourben, wenn ber (»c|penftcrglauben in jeber §orm,

non rationa(iftifcb=auffiärcrifcbcr nnb loi^clnbcr Itebcrtegcnbcit

311 allen 3djauern be£ ($ef)eimm3Doflcn, an^genufct mürbe,

mobei ber Warne Oon 2d)ülcr<5 „Weiftcrfcber" narürliri) gern ge*

nnb uüRbraiubt murbc. ^cr bloße (£igcnname olmc 3 ll fa fc konnte

natürltcb tiefen locitfdjmcifigcn nnb groben .3nf)altöana,abeu

nid)t genügen, unb fo gern man ben £itel bc£ crfotgretdjftcn

ber töänbcrromanc, be§ „ittinalbo Winalbint", auSfdjrotctc, fo

lucnig abmte man ?(uguft Kulpins bann natfi, baß man es mit

einem MoRcn OMortoio, Vtrmiboro ober Scontino genug fein ließ.

beburfte eben ftärfercr iWittel, um bic &efcr bas (Srnfeln 311

(einen, i'iebcnsmürbigcr Jofcf ?Uoi$ Oilcicf), ber bu unter bem

Hainen 2eflarofa jene i)üttcr* nnb Mäubcrromanc fd)ricbft, lote

ftc in bem Weiteren 2d)ioanf ,,^ie ^orlcfung bei ber £>au**

meifterin" I)eutc noai bie .pörcr ergoßen, ffrupeüofer Spätling

eine» abgehärteten (>kfdilcdnc3, maö baft bu unoerfudit gelaffcn,

um beinc 5?cfer gfeid) beim iHnfflappcn beincr ^üd)er in bie

rerfue Stimmung 311 ocrfcfccnl Cbfdjon mir bereite (2. 16)

eine fteinc 2lu»(efc biefer £itel mitgeteilt baben, fönnen mir ev

1111g niefit oerfagen, nodi einige biefer Jitcl, bie fo glütflid) beut*

fd)e§ Rittertum mit allen 2d>recfcn romanifd)cu v#anbitcnmcfen£

oereinen, tncrt)cr3ufc&cn: Mibogar, Jviirft ber .v>öHe, ober bie

Xcufels^efdjmörnng in ber Wciftcrbnrg; Wlbertinc oon Oktüicicn

ober ba» Wcfpcnft in ber £otengrnft; Wftolfo ber ©ucrifla*

Hauptmann ober ba* unterirbifdjc SMutgcridjt in Barcelona,

Sdjrecfcndfäcnen aus bem fpanifdjen törieg; s?(ftrubal ber £ölocn*

fopf ober bic Miefcnfdifadit bei Sßiener Wcuftabt; W330 oon

töuenring ober bas" Wcrirfjt ber Sotcnrittcr auf bem Micberberg;

^ra()omira mit bem 2rf)langcnring ober bic näd)tlid)cn 5Ban*

berer in ben 3d)rctfcn£gcrängniffen Oon töarlfrcin, eine Sd)aner*

gcfd)id)te; Xunfan ber £ötfcnbrad)c ober bie gefpenftige Reifen?

mutter auf Ghitcnftcin ; (htgen oon Salbenfjorft, ber Icbenbig

begrabene, ober SJrubcrbai} unb ÜäSeibcrtrcuc, romantifebe SHäu«

bergcfdndjtc; Wabomcb ber Eroberer ober bic Totcnbriitfc in
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Monftantitupcl. Siebes- unb WrenclMcncn aus blnlbcflccftcr

^cit; JHabomai ber l'cor*arb, ^unbesbanbt ber ^lammenrittcr

ober ber Totcntanj im Wiener Walb; bic 3dilofiiuinc im Walbe

ober Wraf JHinalbos fürcbtcrlicbc Wcftalt . . .

SMan miift .^iiflcftcbcn, baft berartifle ttnfiinbiflimacn auch

bas fenfationelüfternfte unb bcnffanlftc Vcfcflcntiit 31t befriebißen

aeeißnet finb; aber ein Clement, bn* boeb bem Wcfrfimarf feiner

Vfcfcr fo febr entfproeben f>ättc, bas mar burrf) ben brauen Cülcicb

ancrfcnncnsmcrtcr Weife nicfjt in Vlnmcnbuna, acfomincn.

„
s
i*ifantc", bas ^öteben febon auf bem Titelblatt. battc er Der*

febmäbt, mäbrenb es bod) für fiele feiner ^ora.äng,cr ber er*

münfebteite Möbcr aemefen mar. Um bie Wcnbc bc* 1*. unb ltt

vsabrbitnbertv etma bcaann man fieb mit ben frtiönftcn unb incrf-

mürbiajtcn ^nblcrinncn ber ;}cit 311 bcfcbäftiflcn,
s^efcnntntffc

einer Smblcrin berauc^uac ben, baö Vlrcbiu ber l'icbc, bc3 (*)c-

nufics unb ber Wciblicbfcit 311 bercirbern, 3fi,^en aus bem
l'ebcn galanter Tanten bcucblcrifcb als $ctträßc $ur Kenntnis

meiblicber (iharaftcre, 3itten. (£mbfinbuna,cn 1111b Äimftflrif fc

aii«3iia,cbcn (Kulpin*), aneb mobl eine „feböne Solotänjerin"

als biclbcrfprccbcnbc v\>clbin eine£ WomanS an^iifiinbi^en.

^111 aflnemeinen mar man um jene ;^cit yi einer ^ienilid)

ttlcicfmräßißcn 3cbablonc bcS ^urbtitcls berabflefammen: man
fcfrtc ben Warnen bes gelben auf bas Titelblatt unb berfab ifjn

mit einer möcjlicbft bielfaßcnben tat. SNan fann niebt fairen,

baß ber entfdicibcnbc llmfcbmuna, bon ben fflomanrifern ausging,

obglcirf) ber neue ftelbmf „Dtomantifdi" aneb bon Vlutorcn, bic

ber romantifmen iKicbtunß fern ftanben, nun a,crn 3111" Vlnprci*

funa, itirer Ware bermertet mnrbc. Vlucb bic fflomantifer mit

ibrer „Öucinbe", ibrem „Ctfobmi", „William l'obeü", „Jvranj

3tcrnbalbs Wanberunßcn" ufro. bcmccitcn fid) im allgemeinen

in ber angetretenen <8abn, böcbftcns baß bin unb mieber, mic
in Arnims „Virmut, Mctcbtum, 3cbulb unb ^nßc ber Oiräftn

Tolorcs\ (finc mafne Wefcbitfitc ^nr lebrrcirijen Unter fialrunfj

armer fträulein" arrbaifierenbe, in Brentanos „(*5efcbirf)te bom
brauen föafpcrl unb fdumen Vinnerl" bolfstümlicbc ^erfurfjc a,c*

madit mürben. C?ine Vlcnbcrung trat erft bann ein, als man bic

blofte ^amilicnnefrf)id)te ßlücflicb nbermunben batte, aU man fid)

niebt mefjr mit bem moralifierenben Scbcnsaana, eines einzelnen

xsnbibtbmnn^ beflniifltc, aU man im Vornan ycbcnSbilbcr nan.^cr
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(£pod)cn, Stäube, klaffen, .Streife nad)3U3cid)nen untcrnaljm.

Tics gcfrfjal) bor ber föebolntton bon 1848, nod) bebor ber iRo*

man in ber .ftanb bc£ jungen Teutfd)Ianb6 311m Xcnbcn^n>crf

untrbe nnb im Oteioanb oc* „Montane* beö SJcbcneinanbcr" er*

fdjien. Je loeitcr bic Seltbilber angriffen, bie man £eid)ncn

loolltc, befro weiter iniinfcfjtc man and) ben 2ite( 311 fäffen.

„Tid)tcr unb iljre Otefeücn" f)atte (£id)enborff borgcfül)rt, in ben

„Epigonen" wollte Jmmermann bic nan^c 3eit abfpicgcln.

?telmlid)es be3ioetfte tfanbe im „Jungen Europa", Ghifcfom in

ben „Wittern Dom tfteift". Unb immer ntcf)r fcfcte ficf> bic SMobe

burd), ben ifebenäfrete, bem man fein Scrf gciuibntet tyatrr,

fd)on im 2itcl 311 umgrenzen.- So manbte fid) $enfc luctt&eratg

allen „.Stinbcrn ber Seit", Spieltagen ben „Problematiken

Staturen" 311, fo beridjtcte bic .^afm^aim „
sän$ ber ©efeu**

fri)aft", unb bic itoualb manberte „^on Wcfd)ied)t 31t Otefd)led)t "

.

Slbcr and) wenn man fid) engere <Sren3cn 30g, narjm man feinen

flnftanb, mit auögeftrecftent Singer auf ben 3tanb ober bic

tolaffc f)in3ulr»cifen, bic man eben im Sinn f>atte. „Soll unb

£abcn", „Tie ocrlorcnc £anbfrinift", „Auf ber £>ö()e", „ISuro*

päifd)c£ Sflabcnlcbcn", „Jammer unb ?lmbofe", „Jm Parabicfc"

finb in Ijalb bergangener $c\t ebenfo gut Belege für bicfcS

Streben, mic „Tic betrogenen", „Tic ^erfommenen", „Tic

bunte Jftcirjc", „Tic Eliten unb bic Jungen", „Tic joggen*

puf)l6" in unferen iagen. Sieben ber bc3eidmung ber ^>olfv>

kia)t fam man nunmefjr nod) auf anbere ,v>ülf3mittel, um bem
i?efer ba<?, was er 311 ermarten Iiattc, rafd) r>or Vlugcn 31t führen:

ein befannteö V'ofal, ein Warne, ein Tatnm, ein Sinnfprud) cr-

fd)icncn nun alö 3Jud)titef bon tcilmctfc nur fur3lcbiger Sirf*

famfett. „9cad) Slmerifa", „Unter bem ?lcquator", „Sebafto*

pol", „Wcna 3af)ib", „1812", „181:?", „brabo red)t3", „C
Tu mein Ceftcrreid)" (in neuefter $rin — foldie begriffe nnb
3d)Iagroorrc, bie einem jeben geläufig loarcn, machte fidi nun
and) bie cr3äf)Ienbc Literatur 311 nufcc; am gciftrcidiften l)at tuobl

Sillibalb SUcri* einer ganzen l*podtc it>v bcriid)tigfte3 Sott
„ftuf)c ift bic erfte bnrgcrpflidn" al* tftifette angeheftet.

tonnte nid)t fehlen, baß ba* V.'ctl)btbliott)ctefuttcr, ba£ nod)

oor 50 Jaf)rcn ofjnc (bälgen nnb SHab, UVobcrbuft unb .Stetten-

gcraffcl fid) nidit bereifen fonnte, nunmebr aflcrf)anb nad)bcnf--

iidic, groRfprcd)crifrt)c nnb frbetnbar tiefe Tcoifcn fid) ausfudjtc.
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„Ilm Szepter unb totone". .M inopaifctic ;{üge unb Wegcn^üge'

unb äbnlictic Sitcl follten Nu Vlnirbein politijd)cr Bcbcutuna,.

übcrrajd)enbei VI uf fctiiinü* über bie feinften ^äbcn ber ;^eit;

gefcbidite evwerfen. lU'ußte nmn aber fd»on auf poüttfcbcn 2dicin

bet^iditcn. fo fncbtc man sum meuigften einen gnomifeben, mehr
ober weniger tief anmutenben 2a$ sunt Jitel. Wut bie .«pälfte

aller l'cibbibliotbefviegale miijkn mit jenteiuiö* betitelten

Biidiern, wie „Vluf bnnflem s

J>fab", „Vlus eigener Mraft", „Ilm

ein ^cib". „Jn* l'cbcu oerirrt", „(£* fiel ein Weif in ber /vriib-

lingcmadit" imb oiclcv bergleicben mein, angefüllt fein. Vfur fo

gan^ name unb fritiflofc Budmtaeber wie Vutfc sJMü 1)1bad) fanben

ec« aud) jefct nodi für gut, il)icn biftorifdien puppen gan^ pci-

jönlid>e Prägung ^eben nnb bem V?cfcr bor^utäufdien, er be*

finbe fidi am vofe Maifer ^ofef-, Maifei' l'eopolb*, Mbniu,

/vricbricfto unb wer weift, wo fonft nod). Ter Eigenname als

Buduitel, tum bem wir ja wifien, baft er nie gan^ außer Ote-

brmtd) fam, fanb als weiblicher Vorname bei einem M reife Weib*

lieber 2dniftftcllcr neue Beliebtheit: nad) bem unfeligen Borbilb

von (ilanrcn* „iWimilt" feierten nun bie Weierwalli*, Wolbcl*

ft* unb bereu 2d)Weftern fröhliche llrftänb.

^n unferen lagen finb bie £itcl burdbweg einfacber unb
natürlicher als früher, boeb gibt es aneb nod) genug fenfationefle

neben einigen wenigen bnmoriftifchen.

(*s barf im» nid)t Wunbern, Wenn bei ber ausgefbroebeneu

9i>id)tigtucrei, in bie ber BudUitel nod) oor wenigen Ja^rsebnten

berfallen mar, ein unb ber anbere Autor, unb gerabc nicht Der

fdiledneftc, mit bem l'efcr ein wenig Berftcden fpieltc. 3 11 liefen

3ät)It fein geringerer als Wilhelm Maabe, ber es jenen ungemein
fdiwcr mad)t, bie über Büdicr 311 fbreeben lieben, bon benen fie

nur ben Sitcl fennen. üßkis fann man aber über ein Bud]
tagen, bas „Unferen Herrgotts Manglet" ober Mm Telfan",

„Ter 2ef)übberumb" ober „Teutfcfjcr 3Monbfd)cin", „$oracfer",

„
sBunnigeI" ober „Tas £>orn bon Sßan^a" ficifet ? 9cirgenb3 bie

gemeine Teutlicbfcit eines ?lus^ängefd)tlbe3 ; ffiaabc bedangt,

gclefen 511 Werben. (98er fieb liebt, tieft ihn niebt nur einmal.)

Witt es alfo aud) heute nod} Tutoren, bie buref) einen ctWa§
meitber gegolten ober manierierten $itel ben fiefer „irreführen",

bie ibm wohl audj eine mehr ober roeniger tiefe Syrage borlegen

(„9öa§ toitl bac' werben?" „2Boher tönt biefer Wißflang bureb
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bie SKcIt?"), fo finb mir oon bcr Cnal be§ 2öafd)3etrcltiteb3

gliidltd) crlöft, imb and) bic Webanfcnarmnt, bic fidj an ben

tarnen beS gelben flammen, maebt fid) weniger geltenb. lln?

ferc mcftlid)cn imb nörMicfycn Vorbilber baben nn§ fnappe, prä-

gifc Ittel gelcbrt, bie ben Jnfjalt toeber anSplanbern, nod) Oer*

bergen mtb f)in nnb roieber eine oerftanblicbe ^IKcgortc 3ulaffcn.

„torieg nnb ^rieben", „Wom", „partes", „Tic £rbe", „TaS
Oklb", „junger", „Wnfcrftcbnng" finb 2ite\, bie fiir nnS in

ir>vcr ^räjifion maRgebcnb mnrbcn. (fincr bcr gröfiten SNeiftcr

bcr 9?amcngcbnng, tfonrab Jycrbinanb Liener, reil)tc fid) biefen

fremben nuirbig an. Tie ltcbcrfdniftcn feiner Wooellen aeitfmen

fidt bnrd) faft nnmbcrfame SUarfjcU, tfinfaebbeit nnb 3*rcfffirf)er*

Ijeit aiiä. (i^ ift, als märe bcr Jitcl mit bieten 9?ooc0cn or--

ganifd) oerbnnben; nid)t nmfdjlottcrt er fie, nad) einem SÖort

Cooctbco über ben Warnen, glcid) einem 2)?antcl, er fdnnicgi fid)

mic ein Oktrmnb anfv feinfte an ibre formen. ?ln foldjen

Sftnftcrn baben fid) bie jungen gebilbet: obne Wnbmrcbigfeit

fann man Sitcl, tnic „grau Sorge", „Ta3 Sd)äblid)c", „Ta3
täglicbc 25rot", „?lna guter Familie", „<Bkrtbcr bcr Jnbc", „Ter

ßkabenbäger" nnb oiele anbere, ,51t ben gclnngcnften rcd)nen,

bic fid) Hon platter Jnfjalt^angabe cbenfo entfernt baltcn, mie

bon manierierter llnbcntlid)fcit ober reflamebaftcr SBcitfdimci-

figfeit.

£cffing fagt im 21. Stiitf feiner Hamburger Dramaturgie:

„§in £itcl mnfi fein .Siüdien^cttel fein. Je weniger er oon bem

$nbalt Ocrriit, befto beffer ift c$. Tid)tcr nnb 3»fcbancr finben

if>rc fficdmnng babei, nnb bic Elften baben ibren Momöbicn feiten

anbete «IS nirfUsfogcnbc £itcf gegeben. Jd) fennc fanm brei

ober oicr, bic ben .y>anptd)araftcr anzeigten ober etwas Oon bcr

^ntrigne oerrieten SWanmcr Stümper bat 311 einem fdjöncn

Sitcl eine fd)icd)tc Alomöbic gemattet nnb bloR bc$ febönen TücUl

megen."

Wir Wollen bitrd)and nid)t bie Jyorbcrnng anfftcllcn, baft ber

£itcl nicbtcifagcnb fein foll. Man biite fid) and) oor biefem

Grtrcm. Ter Sitcl foll nidit alles fagen, aber „ctma§ mnft er

bod) fagen, glcicbfam in bic Widjtnng bc* SUcgcS beuten, meldum

bcr ^erfafier ben Vcfcr 311 fiibrcn gebenft."*)

*) Spieltagen, ^Beiträge. S. 103.

18
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Ü&is id)Iiefilid> ben 9t a m c n beo ^erfaffers betrifft, fo ift

bie tfiagc, ob anonbm ober pfeubonmn, in ben meiften fallen

gegenftanbslo*. Tic Wrünbe, bie fruber jumetft für bie pfeii»

bonmne ober auonnmc Weröffentlidning maßgebenb untren —
bie Stellung bes VI ittora? unb bie (»emagtrjeit bes Jnfjalt^ -

fommen jefct in ber Siegel nidrt mebr in betracrit, jumal nid)t«5

fo unbebeutenb unb nidtf* fo geioagt ift, maö nidit feinen üBcr*

leger unb feine l'cfcr fiinbe. ^fciibonmuc loerben jiimcift nur
mebr oon benjenigeu 2rf)riftfteÜern beibetntlten, bie unter ibrem

angenommenen Tanten früher befnnnt geioorben finb. Man
bat übrigens gerabc in unferer ^cit bie (frfafn-ung gemadu, baft

anonbme SBcrfaffer bon Vi uffeben erregenben Herfen ^umeift

fdion nad) menigen Soeben allgemein befannt unb in ben ilht*

ftrierten blättern abfonterfeit roerben. Crö fnti alfo in ben meiften

/välien feinen ^loccf. fid) rjinter ber Vinonnmität ober einem

^feubontim
(
su Derbergen. 3u tabcln aber ift es, roenn 3duift

frcHerinnen fid) männlitfjc ^feubonmne aneignen, 3>en ^oftor

unb fonftige £itel (\>ofrat unb bergl.i fann ein ScbriftfteUer auf

bem" Sitel feines Montaus rufng . ivcglaffen, benn bie beften

Romane rubren bon Männern olme folebe Jitel fjer.
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flu* öet? ^etrßflaft öes ®i$Uvs.

I. Wit Vit SdiriffpteHer arbeiten.

3dion feit alter 3cit berrfdjt Dielfad) bie ?lnfid)t, bic Didier

tonnten nur in ber Begeiferung arbeiten. s£Iato oerglid) fie

fogar mit fort)bantifd)cn Seilern, unb and) Ijeutautage nod)

treiben fie oielfad) al£ abfonbcrltdjc 9??enfd)en betrachtet. 3»t

einem bidjtcrifdjen Stfcrf ift aber nid)t bloß Eingebung, Be-

geiferung, Talent erforberlid), fonbern aüdj tfleife unb Arbeit.

Alant bemerft febr ridjtig, baß ein Söerf ber fdjöncn Literatur

„niebt glcidifam eine 3ad)c ber Eingebung ober einc§ freien

SctamgcS ber OJcmütSfraft, fonbern einer langfamen unb gar

pcitüidjcn Arbeit" ift. ?lnd) Vid)tcnberg faßt in äfmlidjem Sinne:

„3J?an mnfe ntcmanb für 31t groß galten unb mit Ueberaeugung

glauben, bafr aOe SÖerfe für bie ßroigfeit bie grudjt be3 ftletBe»

unb einer angeftrengten 2ätigfcit geioefen finb."

SBir baben fdjon (3. 36) bemerft, bafe in ben meiften gällen

nid)t ber ^idjter 3111* Jbcc, fonbern bie ^bec 3ittn ^idjtcr fommt.

®ic aber bie einaelncn Sduiftftelier bei ber Bearbeitung 311

Ätegc geben, ift nntürüd) fcf>r i>erfd)icben. ^er amcrifanifcfjc

3Md)ter (Sogar ^ol: bat einmal baranf bingeloiefen, loie in*

tereffant e3 märe, menn ein 3d)riftftetter „3d)ritt für 3d)ritt

ben 0teiftcspro3cf> fd)ilbcrn mürbe, bind) ben irgenb eine* feiner

Sßerfe ben fykbftcn Gkab oon ifloUenbung erreichte". Gr meint

aflerbings, einen foldien ftuffafc merbc bie Stfelt nie 31t Wcfidjt

befommen. „\£ie meiften Autoren fiitfjcn uns cinaureben, bafi

fie ibre SHcrfc in einer s?lrt cblen ÄtfmfinncS, einer intuitiven

18*
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Vcr*ürfimfl bcroorbrino.cn. unb fic mürben obne ^mcifcl babor

fdmubcrn. ba* ^ublifum einen Wie! Ijintcr bic Mnlificn merfen

311 Innen, einen Wid auf ben unfertigen ^uftanb ber mübeDoU

au*a,carbcitctcn, bin unb ber fcbmcifcnbcn (»cbanlcn, auf bie

Vlri unb «Heifc, mic bic mabre Vlbficbt it^nen erfr im legten

Vluacnblidc bcutlid) marb, auf bic jabllofen OVebanrcnbiifcc, bie

niebt 31t einem Haren rfaffen a,clana,tcn, auf bie (Einfälle, bie

fic alv unbrandibar au*fdicibcn munten, auf bie Vlrt bc* feilen?,

in einem Porter auf bie Trieb; unb 2cbiuuna.räbcr, bic 2Wa*

febincrie bc« 23cncnmeebfcl*, bie \>abncnfcbcrn, bic rate

2d)iuinfc unb bic fdnuar^cn ^fläftcrdicn, bie in 09 unter KM)

Mafien bic Wcquifitcn bes litcrarifdicu 2cbanfpiclcr* finb."

lieber bie beruorraejenben Tiebtcr unb Sebriftftcflcr ber Oer*

fcbicbcncn Nationen finb uns aber SNtttcüuna.cn befannt, au*

benen mir einen 2ebluft auf bie ?lrt unb SBeifc ibrer Vfrbcir

3icbcn rönnen, 00113 abaefeben babon, bafj mir bic (£ntftcbuna,**

a,cfd)iebtc einzelner «Jiciftcrmcrfc ^icmlicb oenau fennen.*) 28tr

toiffen aueb oon einzelnen Sdn'iftftellcrn, mic febr fie Don

?lcuficriid)fcitcn abbünaja. luaren. UVancben Siebtem ift c* 3. "-8.

niebt fllcieba.ültia,, auf mclebc* Rapier unb mit mclcber /"ycber fie

fdneiben, mäbrcnb anbere fieb bicrum a,ar niebt fümmern unb

foaar im «l*irt*banfc btebten unb auf rfibibuffc febreiben.

(r* bereitet ein eiaenartiae* ^eranmjen, bic Schriftproben

ber bcrübmtcn beutfeben Tiebter 311 betraebten, mic fic in ein*

meinen IHteratunicfcbicbten in mebr ober meniejer reicher «luSs

mabl beitreten finb. Vfu* biclcn berfclben fann man, aueb obne

OhapboIoa,e 311 fein, auf ben erften Wid ben Gfjaraftcr be* Sieb-

ter* erfennen. Sic fpreeben oft mebr 311 un*, al* bic Silber

ber Siebter; man erfiebt au* ibren 2cbrift3Üa.cn, ob fie in

rafdjem Tempo ibre Webanfen nieberacfcbricbcn, ober in mül)e*

bottcr Arbeit ben Tcrt crcfcilt baben.

^on 0) 0 c t b c luiffcn mir, baR er ungemein rafeb arbeitete,

(fr fclbft berichtet in „Tiebtuna. unb «öabrbeit" au* ber ^eit

feine* Jvranffurrcr Vlnfentbalte* (nadi feiner Wndfebr an* «Bcjj*

*) £ic nacfjfolcjenben 2Jcttteiluna.cn, bie fia^ übrigens nicfjt auf
SRomanbtcbtcr 6efebränfen, finb natürlidj bon fet)r ungieieber SBc«

beutuncj. @* finb borläufta, nur anctnnnbergercibtc SRotijen.

©ine cinflcbcnbere öenrbettung biefe* Steinas ruürbe ben Stammen
btefcS 2öerfc3 überfcfjrciten.
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lau), baß cu fyäufta., aus bem 3d)lafe crmachcnb, ein ganzes (9c*

bid)t bereit fjattc, bas cu jebod) fofort nicbcrfd)rcibcn mußte, loci!

cu es fonft fpätei nicht mehr aufammenbrachtc. „IXlaüigo" fehrieb

er im Sommer 1774 in 7 Sagen nieber. 3cinc meiften SKcrfc

bifticutc cu unb änbeutc babei feiten etwas in beu elften lieber-

fdjrift. „Ööfc oon ^culicbingcn", „SLtcrthcre Reiben", „.«per?

mann unb Dorothea" finb in 4 bis 0 lochen entftanben. Heber

bas lefetere Sttcrf fctjricb 3d)iUcu an £>cinricf) Detter: „Jd) t)ab

es entftchen fcfjcn unb mid) faft ebenfü feljr über bic Vlrt beu

(imtftchung als über bas Stfcrf bcnmtnbcut. SBährenb mir an-

beun mürjfclig fammcln unb prüfen müffen, um ctmas leibliches

langfam heub^nbuingen, bauf cu nur teil" an bem iöaitmc

fchüttcln, um fid) bie fd)önften Juüchtc reif unb fdjrocr anfallen

SU laffen." (rs famen freilich aud) Reiten, in Welchen feine Ok*

mütsberfafnmg il)in jebe biri)tcrifd)c Sätigfcit unmöglich mad)tc;

abeu fübalb cu bas WlcirijmaB beu 3cclc nnebergemonnen tnitte,

[teilte fid) aud) bic Jähigfcit be* unmittelbaren, augenblitflichcn

bid)tcrifd)cn Schaffens luicbcr ein.*)

9teueubina> tourbc eine Vtncfbotc in beu treffe Derbreiter,

bie ben £enfnüirbigfeiten einer (ungenannten) ^rin^effin aus

einem fleinen bcutfd)cn §ürftcnl)aufc entnommen fein füll. Ta*
nach foll (Goethe einmal auf einem litcrarifdjen ?lbenb ber /per--5

3ogin Amalie, als eine £>ofbamc einen langweiligen Vornan oor«

las, bas s>öud) genommen unb eine ^albc 3tunbc lang weiter*

gclcfen (jaben, bis .v>crr bon Mnebcl, ber hinter itun ftanb, fid)

oou dachen nid)t mehr halten fonntc unb fagte: ,,Jch bitte bic

gnäbigen £>crrfri)aftcn tanfcnbmal um ^er^eiqnng wegen ber

Unterbrechung; aber ich muß Jt)ncn fagen: oon bem, was beu

£cnfclsfcrl, beu WocttjC, uns ba feit einer halben 3tunbc tun-

lieft, ftcht fein SiUnt in bem Gliche; er hat alles" fclbcr erfunben

unb erbichtet." Cb biefc ?lncfboie auf Wahrheit beruht, bleibe

bahingcftcllt.

.SUopftotf arbeitete über ^mei Jahrzehnte an feiner

„SMcffiabc", unb midi l' c f f i n g arbeitete langfam; er wollte

nur „alle 7 Sage 7 feilen" an feiner „Crmilia Walotti" gebientet

*) „(iwctfje an ber Slrbcit" (inbe^ug auf bie bon Unit Genügten
Lobelie) jagt uns 5. 93. (Sua.cn Sß>olff ($?on 3t)afejpeauc &u ;

JjOla.

SBcrlin, £>. (Softcnoblc, 1902. 3. 119-140) im 2tn|d)lu& an
„SBcrtfjcr" unb bie „S&ablbcrwanbtfchaften".
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f)aben. c l n n ö aber fugte von iid): „3oUtc ba« eine ober

anberc meiner iliterfc in Abfidn ber 3pradic unb be« 3til3

.VUaffi*.ität baben, nun, fo mag c« mir al« ein fleine« ^erbienfr

angeredmet werben, bafi icti nie imibc würbe, meine geworfenen

^ären ,*ut lerfen unb iic bem guten (tiefebmarf fo anncbmlidi 511

madien. alv e« mir irgenb mögiid* mar." Aud) Bürger be-

fennt, batf er feine Iticbtdjte fortwabi enb mit großer 3)li\b,c t»er =

befiert bat.

Jean s
4> a u ( fdYrieb fiel unb fem* idmell. Cfr fanunelte

gan,*c Uiften voll (inerpte, um feine 3prad)c nmglicbit blumcu =

iciet) jit gcftaiteu. £agcgen fdnieb J o b a n n e « v. $)l ii II e r

nidu leiebt, unb ba er immer fo für,} wie möglicb fein wollte,

fdnieb er feine Arbeit oft jioei* bi« bieimal um, ebe er fie bei*

C e f fc n 1 1 id)fc i t übe rga b.

^ ör n e fiel ba« Arbeiten fo idimer, baf' er mandnnal einen

ganzen laa, über einem einzigen 3afce faß. $ c i n c £ SSevfc

unb s^rofa erfd'einen un« bei bei iMtüre fo lcid)t au« bem
Aermel cxcfcliii ttcl t , aber e« t fr bod) befannt, baf*. er ba« ^er-

fafote noeb einer forgfältigen ,vctle tu untergeben pflegte.

Cibr. Jr. Wrabbe faß in Xüffclborf jeben Sag in ber

Mncipc. N^or fid) batte er ftctS einen Vertier, in ruckbem #ibt<

buffe ftedten. £>in unb wieber ergriff er einen babon unb maebte

^oti^en barauf, bie er mit nad) .\>aufe nafnn. um baburd) feinem

fdwn gcfdnr»äd)tcn (SJebäcbtm* aufjubelten, ^it £aufc traf man
Hin nur im ^ett liegenb, auf ben finteen fein ^tanuffript.

Won ben Momanbiditern unterer 3ctt befi^en mir mandierlei

biograpbifebe Aufjeidmungen, au« benen aud) intereffantc (S4n*

jelbeiten über bie Art ibre« 3cbaffen« ,511 erfeben finb*) , Wäf)rcnb

mir bei anberen lebiglid) auf gclegcntlidie Heilungen bou

^iograpben unb Mritifern angemiefen finb.

sJEa« C 1 1 0 Ü u b lu i g al« Wrunblage für einen beutfdien

^olf«roman verlangte: genaue Menntni« einer beutfeben Vanb=

febaft nad) allen Seiten, nad) £racbt unb Bauart, nadi 3ittc unb
llnfitte, ba« f>atte er felbft bereit« uorber in feiner tfwringis

fd)cn (irjäbhmg ,,^ic .Ociteretbei" (1855) bcWäbrt. Jn feinem

£>cimat«orte meinte man, af*" ba« SUcrf erfaßten, auf bie Crigt-

nale 311 feinen Figuren mit Ringern geigen ,51t rönnen, obglcid)

*) $gl- 5. 33. Siebter unb Siebter. (Sin Seben«au«met« bon
Crnft SKtdjett. ©erlin, ©cfjufter & Söffler, 18l>9.
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bicjcnigcn, an bencn er feine Stubten cinft in jüngeren ^aljren

gemacht fyatte, loobl fd)on längft au3 ber titelt luaren. (£r

hatte eben Ibpcn gefd)affen, bic immer mieber oorfommen.*)

äonrab gerbinanb 1U euer mar nidit ein „Wann bc£

fertigen Gntmnrfeö". (£r mobclte feine Arbeiten immer unt>

immer mieber um, bis er fieb felbft genügte. (£S gibt mof)I nur

wenige XidHcr, bic fo oielc SKetamorphofen ihrer 3d)öpfungen

Dornahmen, loic er, unb ba biefe Umformungen unb SBanMun--

gen, 3n,üfd)cn benen oft grofee 3citränme lagen, gleich Stufen fid)

emporheben, finb bie hierüber erhaltenen Belege bon befonberem

ÜBert für bie Jcdmif ber poetifdjen Arbeit.** )

VlnbcrS oou^ieht fid) bei .s>cinrid) $ a n 6 j a c o b ber Kroges

be« bidUcrifdjcn 3d)affen£. Sanges (Grübeln ift ihm fremb, bie

(Mebanfcn ftrömen ihm unabläffig 311. Selten, bafi er ein 27ca*

nuffript oerbeffert. Xie erfte Wcbcrfrfnift gelangt 311m Xrucf.

Xtc Gkftaltcn, bie er fchilbert, finb nid)t erfunben, fonbern alle

naturtoaln', oon ^yleifcb unb Vlut. 3clbft eine* dauern Sohn,
fennt er bic dauern genau. Jm Vergleich 31t 3(ngengrubc,

meint £>an£jncob, fommc er fid) mie ein Sdjneibcrgefetle bor,

aber bic naturgetreue ^eidmung ber dauern tytbe er bor jenem

r-oraus. (£r nennt feine teilte offen beim tarnen, hebt ihre

guten unb fdilcdjten Seiten hcroor. Tie er fo porträtiert hat,

fommen 311 ihm unb banfen. (*in alter Scömar^mälbcr hat fein

lieben unb feine Otebanfcn für ^otfmnubcn niebergefchrieben,

unb mancherlei Oon biefen Mufäetdjmingcn fonnle £>anöjacob bc^

nufcen. öciftlidjer Vcruf unb 3chriftftcücrci fließen bei ftanä*

jacob ineinanber. &tie ein anbercr in feiner freien Seit SMüarb
fpiclt, fehreibt er alles 00m ftcraen herunter, fid) fclbft 311m

Vergnügen. Seine klugen finb nidit bic beften, barum muß er

feine l'eftürc gewaltig befdnänfen. Von neuerer Literatur lieft

er fo gut mie nirfitö.***)

& nun? 00 11 3 0 b c 1 1 i furf)t frei* eine Anlehnung au
irgenb einen Vorgang aus bem mirfliehen Vebcn ber Wegenwart
ober an ein Wcnfrficnfdmffal, ba* ihn intcrcfficrtc. (*r befennt

*) xMuguft Sauer, Ctto tfubwig. ^ran 181)3. S. lt> f.

*) *gl. 2lbolf ftreu, (Sonrab fterbmanb Wcoer, fein Seben unb
feine Stferfc. Stuttgart, (Sotta, 1900.

***) Hlfrcb So* im eiternrifdjen (Srf>o. III. Jahrgang (ItH)l),

fteit 14, Sp. u70 f.

Digitized by Google



- 2*0 -

fclbft : ,,Jd) fanu glciduucl üb id) einen fetteren 3tof f be-

banble ober tiefer au fdu'trfcn uerfitdic nur loicbcrgcbcu, u?aö

id) fat), was idi genau fenne. ,yüi bic allcrinciftcn Okftaltcn.

bic id) in ben feitber entftanbenen Romanen unb Woi'cllcn fle-

fd)affcn tjnbe, tonnte id) bic ^orbilbcr in ber MtfirHidjfctt nadj*

weifen; niebt freilief) in bem 2,innc, baft id) beftimmte SNcnfrfica

bireft abfonterfeit bättc bewahre I Xa* würbe mir fdion mein

^aftgcfübl verbieten. Vlber id? muR bodi ftets ein ^orbilb bauen,

bem id) befrimmte tfiiflc entlehne, bic id) bann mit benen anberer

(tfcftaltcu, bic mir im Vfeben begegneten, mifdic, bi».cinc neue

Aigur entftebt, bic feine ^botograpbic, aber boffcntld) bennod)

lebenswahr ift."*)

?lm intcrcffuntcfrcn bat wohl (Huflar» ,v r e n i f e n , ber *J>er -

faficr bev oiclgelcfcncn „Jörn llbl" (icfctiilbert, wie ein Vornan

entftebt. (fr tat bic* in einem ^untrag, ben er lM>s nad) (£r*

febeinen ber „Xrei (betreuen" in .v>amburg gehalten bat. 5Öir

geben biefc Miivfübrungcn** » mit feiner freunblid)cn Oknch-

migung t>ier twllftänbig wieber:

4öic ein Montan entftebt.

SNcin elfter Miomati ift aus Jugcnbcrinncrnngcn entüanben;

bic ^anbfdmftcn, ^erfüllen, Ifrcigniffe in biefem Vornan fino

alle in meiner Jugenb an mir iwi übergegangen, ift in bem
Moman faum etwas, bas nid)t auf realem Wrunbe gemacht ift,

bem nid)t ein lirfcbnis über eine bcricbtctc Gegebenheit .miirnnbc

ließt. ÜKenn bennod) ber Vornan nid)t fo febr, luie man ncr*

langen fann, ben (iinbuitf ber Wahrheit macht, fo liegt baS

baran, bafi eine allm lebbafte ^bantafie bic Tinge ber &*irf*

lidifeit in ibre ftarfen Vlrmc genommen, fobafe fic nun bic unb
ba ein wenig in ber l'uft fteben. Jcb babc in bem Vornan wohl
er3äl)lt, it»aö id) gefeben babc, and) babc id) nugenbs mit ?lbfid)t

anberS erzählt, als id) es geieben habe; aber id) babe mol)l 311*

*) 2Btc id) Stfjriftftellcr würbe, <Sonntaa,s$citunq für 2)eutfa>
lanbs grauen. 1904. $eft 18, 322.

**) Wad) bem Slbbrutf in ber Einleitung 51t bem siÖeibnad)t§=
Sllmauarf) ber ©. (iJrotc'fdjcn ^erlagsbudjömtblung in SBcrlin. 1903.
3. 1—8.
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weifen bcn geiler gemadjt, bcn junge dauern äiimcilcn madien,

baß fic mit aU^u jungen sßfcrbcn pflügen.

Jd) fjabc baäfclbe 3d)irffa( gehabt, baö Diele Tutoren äucru

()aben, baß fic, aus Langel an Sclbftocrtrauen, nirfjt ftdjer unb

felbftänbig genug fd)reibcn. Sllö id) aber an biefem elften Cornau

entbetfte, baß ba* übrige ooifyanbcn mar, nämlid) bic ^()antafic

ifaft äimied nnb bie SpracbgeWanbbeit unb bie £cd)nif, (mc(d)c

aber niebt erlernt mar ) : ba, mäbrcnb id) fo an biefem elften

Vornan nod) arbeitete, mitten in ber Arbeit, fam ber (ttebanfe,

wie ein gan^ neuer Einfall: ^arum in aller sBeIt fjolft bu bir

bcn Stoff au£ ^ugcnbcrsäbjungen, an£ bcn ^f>antafien beiner

Jugenb: marum fjolft bu tfm bir nid)t lieber aus bcn Erfahrun-

gen beineö Gebens? Xu rjatteft in beinern t'ebcn febon manrfjc

Sorge, iHngft, l'icbc, Jyrciibe unb Se()nfud)t: Sitaä bu ba felbit

gcfeb.cn rjaft, ba* mußt bu er^äblcn. 3>a» mirb ein beißet,

luftige^ Er^äblen merben. 9hm Wußte id), ma3 id) Wollte.

Jd) molltc nun ba£ Ücben eine* Cannes jrfnlbcrn, ber als

ein .Vtinb in oollftänbigcr Freiheit anfwnd)«, wie id) fic in ber

elften Raffte meiner ^ußenb genoffen, banad) rjeiß entbebrt

i)attc; id) Wollte Um bann auf bic ltnioerfität fenben unb wollte

U)n bort ^ugenb unb 2ßci£l)eit auf feine 5Öeife genießen laffcn,

Wie id) e» aud) gemaebt, bod) nidjt in feiner Sorglofigfcit, bie

meiner Statin* nidjt eigen ijt. Jdi Wollte ibn auf ber .vmrbfdiule

in bic große 0>kfaf)r fommen laffcn, in ber id) aud) gemefen,

$krnf unb Heimat, ba£ cd)t Tcutfdje, baS IHtferbauenbc im Wen*
fd)en, 311 oerlieren nnb ein llnbeutfcber, ein homo vagans 311

merben, ber am Enbe feine* Gebens gefteben muß: id) fjabc getan

unb gclaffcn, wa£ mir im Wugenblitf fo gefiel, barum bat mein

Vcbcn, mic id) jefct erfenne, feinen Ertrag; c$ gebt mit 9?ull auf.

^\d) wollte bann ba£ ^effere in ilnn Warb ioerben (äffen, bn*

Strcbfamc, ba* vV>cimatlid)c, ba* OkfüI)l pcrfönlid)cr SBcrant*

wortung, ba£ ein Worbbcutfcbcr niebt lo3 mirb, fclbft menn er

fidi bem Xeitfel oerfd)rcibt. ^d) wollte ilnn bann in ber vctmnt
eine Stelle geben, Wie id) fic gern bättc, nämlidi als ein freier

Wann auf freiem, locnn and) befdnänftem Erbe, in feinem

f(einen Streife 05ntcS 311 mirfen, nad) freier ftcracnSluft, feinem

Jricb unb feinen Waben (cbenb, bic er in fid) entberft bat. Er
fofltc mit kalter Oon ber ^ogclwcibc fingen nnb frob fein:

Jd) (>an min iM)cn, a( bie ^Ncrlr, id) bau min i?cbcn. Xcnnod)
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feilte er nicht gan, glmflidi fein, unb fein ^'cben füllte nicht übne

?«ot üergeben, tute fein l'eben ebne l'ait unb l'cib ift, unb breebfeit

einer 90 ^abre an feinem (tiliuf; ionbern er füllte — milbe

ansgebriuft — feine ,vcblci, feine ÄKübe, bücb andi feine $oiu
nung bis an fein irnbc behalten, tute es mir and) gebt unb geben

Hurt». 3o cntftanb bic A-igur uan .\>cim .v>cibcrietcr.

Vln biefc Jbcc trat idi nun heran mit ben oitlTdinittclii.

U>cid>e mir gegeben ftnb. uäinlidi mit Der MMlbung, bic id) mir

eimorbcn hatte, mit ber ^'bantafic, bie mir eigen, mit bor

l'cbcnvcrfabrung, bie idi ak ä'ienfd) nnb Türfüaftor gemacht,

mit bem äKcltbilb, ba* idi mir gemndit habe. Tic ^sbec ift ba$

.O'tfen. \xiRc nnb fröhliche Xfitft. au* bem Ififcn ein fein (Bereit

Mi machen, ift bas luftig aunladcrnbc A-eucr. Tie Tinge, bic

idi tuubcr genannt habe, ^iibung, tfrfabrung, Weift, sBclt-

anfriianung, biefc finb bie .Lämmer, mit benen man auf ba~

irifcit fdilägt. llnb bie veimat ift bie ^erffratt.

Tie veimat! Ii-* ift gan,s natürlich, baft man bic (frfdiei-

mmgen nnb Oicfidite auf ber heimatlichen Crrbe bat. Ta, luo

man tüglidi gebt nnb ftebt, in ben Käufern, auf ben 3tegen uno
in ber l'anbfdiafl, ba ficht man fic. Jen fann mir niebt benfen,

baft idi je einen Montan febrriben fönntc, ber in Sübbcntfcblanb

U'ieltc über in Berlin. Vllfü btc Heimat ift ber Scbauplafe. Sftan

barf ba* ^efen ber \*>eimat nicht änbern. Tac- märe ja auch

ein iminbcrlicbcä Unterfangen. Vlber man barf oon ber \Scimat

fidi batf Wcbict an*ioablcn, ba£ einem ba'? liebfte ift, nnb man
barf bie Törfcr nnb natürlidicn Linien bev .yximatlanbcv, toenn

c* bic .ftanblung oerlangt, nnammen^ über auc-ctnanber^icbcn.

s^on meinem \>ciinatbotf au*, ba* in flacher ^iarfdj liegt,

maebten mir ak tötnbcr Vluvflügc, enttueber nacb ber (Bceft btn-

ouf, loclcbc eine bcbcutcnbc ebene .tfcibcf lache, ein fleine* Torf
hinter alten Tüncn unb einen bcfcbcibcncn ^alb ben neugierigen

Vlugen ber Warfdifinbcr bot. über m>cb auf bem Stranbc ber

Titbmarfcbcr Wucht, loo bic uncnblidic sScite bc$ Wcercd baS

.Vers bes .SMnbeS mit 2taunen unb fangen erfüllte. TaS ift

ber Scbauplafe ber Jugcnb, unb ba* ift ber Scbauplafc be* ffiü-

man*" geworben. Ta^u fam, baR idi oor einigen Jahren 05c

^

legenbeit hatte, mehrere Wale mit Sterben über ba§ weite SBatt

nadi ber Jnfel triefdien 311 fommen, Welche, ber Titbmarfcbcr
v^udit meit bürge lagert, in ber töirfihmg nadi .v>cfgülanb ^u, am
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Wanbe be» Spalts, entftanbcn ift . £iefe Jnfcl madite, locgcu

ihrer groften, müftcn 9tatur, einen tiefen (rinbruef auf mich- 2^a»

ift bas (£üanb, ba§ id) im Vornan bargcftellt fyabe, tiue idj es

mit meinen klugen gefeben habe. ?llfo, rmfammengefaßt: bie

altbefannte, Vertraute jpeimat mürbe gum Sdjauptafce bes Nor

man© gemacht.

Eigentümlich ift es — es hat faft etloav ^äduulicbes, es an-

bern Kenten 31t erzählen, mie bas Söcrf anhebt 311 entfteheu,

£ch habe einmal bon einer £ame, bie babei gemefen ift, gehört,

baß Tbeobor Sturm unb ^aul £et)fe eines" Mcnbs in .«oabe-

marfdKn Don ^sbcen gefprodjen Ratten, ob biefe geeignet märe,

nnb marum jene nid)t brauchbar märe, unb Hermann .\>cibcrg

bat mir einmal erjäblt, baß Ibcobor 2tonn ihm gegenüber

über ben Mangel an ^been gnmeilen lebhaft gcflagt hätte. Tiefe

beiben WobeHcnbitfirer gingen alfo oon Jbecn ans. Eine ^bee

ergriff fie.

üSBenn id) nun bon mir reben barf, tefi erlebe es anbei«, ^sch

gebe eines Jagcs über bie .\>eibc — einerlei, ob mirflid) ober in

Oicbanfen — ein trüber Tag, Wegen unb S&cfttoinb, in ber fterne

Weböftc unb 9?cbel. über id) gebe — meiftens loieber im Wegen
unb bei bemÖIftem Gimmel, luie mir ihn ja fo häufig t)aben —
ben 3>cid] entlang, ber uufere öcmeinbc gegen bie See fd)üfct;

bann fommt es: e£ erfdjeinen mie in ber gerne, in biefer l'anb-

frinnt, bie Weffallen oon Männern unb grauen, erft einzeln,

bann mehrere, unbcntlicb, in 9iebct ^urütftrctenb unb loieber

bcioorfommcnb. Sic haben (tfefiebter ohne ^emegung unb VfitS«

bturf. Ter Wang ift febroer, al£ Ritten fie alte roftige (Hfcn-

fcfcicnen an ben deinen. Sie feben auS, mie ?lbam ausgefeben

haben mag, als ber Hebe Wott Um im Wobgufi fertig ^atte unb
eine ^aufc machte. 11 nb bennod) fann man oon biefen Cri

^

fMeinungen, bie ba fo glcidigültig uno faul im Webet geben, bie

Vlugcn unb Webanfcn nicht ablocnben. Sie haben etwas" an firfi,

alv fagten fie: „Sieb uns näher an, bu loirft fehen, loic tn-

icreffant mir finb. $n unö ift eine gar^c N^elt. Mad) bu uns"

fertig!" £e länger man bann hinfiel)*: immer mieber, burd)

ein halbes Jahr ober ein ganzes, immer beutlidicr merben fi<\

man erfennt bie klugen, bann ihren mcd)felnbcn Wusbrucf. Tb
^eioegungcn loerbcn Iciditer, bie WeftaUcn fommen näher, fie

gehen neben einem auf allen Siegen. Sie erzählen immer beut;
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lieber im t> flarer von all bei«. mas fic erlebt. gebaebt, erfahren

haben. Tic (>>c«altc« merben immer mebr v
J$crfönlidifeiten.

JWan t>erfcbrt bie ganzen Sage mit ihnen, uiib fic ftefycn, bis bei*

2d)laf fommt, neben bet« tyett. Ja, es ift nicht nninbfllirii, baf>

fic and) noch im 2dilaf 3« »hs reben.

?h« allcunciiien bin idi ^cf in^t moiben, ob lunber fo ctmas

iric ein v4$lan ober ein Wcrippc bes aatijcn Womans fertiaaefteüt

mirb. (is ift nach bem eben (*kfaa.ten flar, baft man ^ncrit

(irfcbciminacn, ökfiebte gehabt haben innf}. darnach, menn ficli

benimmte ^erfonlicbfettcn. je» bentlid) mic leibhaftig, ««b mit

einem fo intereffanten Siefen nnb iM*cn, bat*, es cr^ahlensmcrt

ift. borgcftcllt haben: bann mögen mir immer baran benfe«,

einen v|<lan 3« entwerfen. Ü'ian bra«d)t ihn aber faum «ieber--

^«febreiben. ÄU'an bat audj nirbt redn ^cit nnb M«hc ba«*;«.

U'ui« bat be« bre««e«ben (£ifcr, anbern m erzähle«, mas mau
geieben hat.

NÜ>cnn teil Wilb nnb ;^cit genug f)ättc, eine Weife 3« inaeben,

bann uühbe id) alle* anberc beifeite liefen laffen «nb mürbe

nad) Joma reifen nnb bic Xitbma riebe r befueben, bie bort in

großer beenge mohnen, «nb lucnn id) mid) überzeugt t>ättc. wie

es .Oans Whifyl ««b ^eter ^argcnqnaft «nb tfhriftian Mcc|e

geht: inte fic hänfen: bann mürbe idi mieber alles beifeite liefen

laffe«, «tib. i« ritbmarfebe« mieber angefommen, mürbe ich bie

(iltcrn «nb bie 2ebmcftcrn «nb bie Wcfrcnnbctcn ber ?lnsge*

«mnberten
(s«famme«r«fe« «nb mürbe mit le«d)tc«be« fingen

fagen «nb mit ein wenig &tiebtigfcit : ioöxt ,5«. mas id) bort

gefchen l)abc, hört ,511! llnb obne lange einen N^lan 5« mad)cn.

mürbe iet> erzählen, mas ieb mit meinen Vhtgc« gefche« f)abc,

nur baranf fchenb, baß id) es wahr «nb fo rcebt anfd)a«lid)

«nb mit behage« erfühlte. 2o geht es mir «nb id) benfe anef)

anbern: &tir erzählen, ums wir geieben l>abe«. llnb mir er*

5äl)len es gern: .tfört n». hört ,*,«I

Jm übrigen mürbe es and) n*c«ig nü^cn, eine« a«sfül)iliebcn

"4>la« 3« maeben. Tas i.'cbcn ber teilte beigebt ebe« gc«a« fo,

wie ihr (ibaraftcr, ihre ^crf)ält«iifc «nb bor allem ihr

fammentreffe« «nb ^ltfammcngcbcn mit anberen Kenten c$ ge-

ftattet. iPean fifot babei n«b m«R es gcf)c« (äffen. ÜDJan ift nur
^eififcer, niebt Wiehtcr. ^iicfircv ift Wott, «nb bas C^crtd)t liegr

nur balb auf bieier Seite. sur anbei« in jenem S?anb, bas mir
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nicbt fenncn, balnn mir auf bcr Steife finb. SSürbe man einen

ausführlichen ^lan machen, nian mürbe tbn balb beiladen

muffen, baö 3cbirffal mürbe ihn beifeite fcfcen unb feinen eigenen

munberlicbcn 2Beg geben.

Man fängt alfo an 311 ersähen, loa* man gefeben bat. 3Wan

fdjreibt baS nieber; natürlich gan,} mecbanifdi, roh, große $hm>
flauen, auSgeftrid>cn, nneber btncingcfcbricbcu. 3o eine 3fta*

nuffriptfeite fiebt fel>v bunt au*, bod) glaube id), nicht luißlidi.

2?ian fiebt i^r an, baß ber Schreiber mit feinem Weift irgenbmo

anbers mar, nur nidit beim 3cbönfd)reibcn : (*S liegt aber bod)

ctum* don ber ^yreube be* (iT^äblerö auf bem Rapier unb tum

bcr Spänne ber 3ecfc beffen, ber bic s#ud)ftabcn matte.

Man fann nid)t alle» gcbraud)en, loa» bie (Srfcbcinungcn

erzählen. Cr» ift Diel mehr ba al* man braud)t. Man muß bann

311 ben <£rfd)etnungcn am 3ebrcibtifd) fagen: „Da£ nid)t!

?lnberc$I" Cber fic erzählen 311 rafcb: bann muß man fagen:

„28arte, id) fann nicbt mitfommen." Cber: „Vergiß bein SBort

nicbt: id) muß mir eine anberc Jyeber nehmen." Man ift bei

biefer Unterhaltung, fo fieb ^luifcbcn bem ^rotofollfübrer unb

bem Delinquenten bce* Wcnfcbcnfcbidfate noIMiebt, nicht buräV

an« höflich. $>ian fagt cinanber bic Wahrheit. Die Unterbau

tu na, bleibt freilief) in leibliri) guten formen; bod) lucrben bie

fyrauen bc* .ftanfe* ^uloeilen burd) laute Ausrufe crfdjrcdt, bic

bi£ in ibr JWcuier bringen. Die je Vht«rufc finb meift platt -

beutfd), benn fotoobl ber Editor, mic feine Wcfcllfdmft fpreebeu

faft immer plattbcntfcb. Da* £ochbcnlfcbc ift ihnen beiben eine

frembe angelernte Sprache.

?lbcr bas finb erft bic Anfänge, ^d) baufe in meinem
^afrorat in einem großen Limmer, $oben nid)t all^ui hoch,

fdiluere halfen fd>emcn tum oben bcr feftfuer aufzuliegen, all

prcjfcn fic bic l'uft sufammen unb madicn fic febmercr. fiebrige

Siirett mit altem 3dmörfe!mcrf, in bcr Witte ein großer Irifrfi,

runb nmber Wltoäter .ymusvat. ^sn bem Limmer loitb Cv immer
lebenbiger. .^cb Magc .Oeim .Ocibcrietcr an, baß er Vcute in

bic 3tubc brachte, bic idi nid)t gebeten hatte, baruntcr fold)C,

bic mir nicht fnmpatbifdi untren. ?lbcr c* ift feine s^cifc, id)

fonnte c* nicht binbern. ^Xd) erinnere mid) nodi, mic biefer

Wann, ber £>eiberictcr, ben .Oinnerf £ Ifen in bic 3tubc brachte,

einen Wenfebcn, bcr feiner unb meiner Watur ^umiber ift, einen
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iVienfdten, ocrnorfnct unb hau luic 2ohlcnIcbcr, über ben nur

oft genug bitterbbie gemefen finb. Vlbcr er iwt nun einmal nirtu

mäblerifcb in feinem Umgang - im Gegenteil; er fyatte eine

beionbere Neigung, gcrabc immer mieber mit ben beuten an,}u

binben, an benen er fieti grünblid) ärgern tonnte. »Ifo: nxnu
er biete Neigung hatte, fonntc ich c* nicht änbern, menn er

)Mk ^icn|d)cn an ben 2cfn:eibtifch fcrjlcpptc nnb fern* intcreffant

nnb eifrig nnb mit ftrat)lenben Vlngen babei faß, »nenn fic mir
il)vc Webnnfcn erzählten, fo gut fic tonnten. 2ie benahmen fidj.

jeber nach feiner ^eife. süUc folltcn fic anberö? ^cber bleibt

in bei .vnuit, in bie er genügt ifr. jpinnerf CJIfen bleibt bief^

föpfig, für* angebunben, ftol^. iHntjc 2£itt, bie £>albirre, mirD

bineb bas flcinfte üueigniö aufgeregt: Tann übcrjcrjlagcn firf)

ihre ^Hortc, ihre Vlrmc jagen ^mtfdieu ben Korten umher, roic

in einer .\>ammcl herbe, nnb Tünnen fic nicht halten, ihre klugen

haben einen unftäten (»Uanj. £ann ift es fchltmm, menn einer

aus ber Wcmcinbc in bie Stube tritt unb juicrft Pom Detter

icbet ba* tun mir ba nämlid) alle — < idi habe c$ heute abenb
nicht getan, meil hier nidn 2irtc ift, inic ich höre) unb bann
ben Wclnirt*fcbein feiner (>)roBmnfter hieben mill nnb roeber

iueif,, inann fic gebaren ift, noch mic fic beifjt, unb ich roeiß cö

mich nicht.

Vlm fchlimmftcn geht es iycv, menn c*
(
}u großen crfcfjüttern*

ben theignifien fommt. Xtfnn treten alle anbern ^urürf unb
fehen mit großen ?lugcn auf ben, ber in ber fdjmerften 2tunbe,

im faticrften Mampf feinet Vcbciiv fteht. ^aS maren böfe,

onäligc 2tunbcn. al* Jvran^ Stranbigcr mit feinem Cnfcl gegen

bie ^ranbung tum ,"ylacfclholm in ben £ob fuhren, unb al3

S\'aria X?anb am s^chl fnietc. ^cb erinnere mich, baß ich in ber

2nmbc immer au bem Jifdi oorbei hin unb her ging, roeil fic

ba an ber SdNPcflc ber Sur lag nnb mit ber Söelt bic hart

für fic mar, ben legten Mampf fämpftc, in bem fic unterlag.

V.Van möchte bann gern helfen; aber man ift machtlos, gan^ unb
gar. 3tfaii ift ein armfcliger 3uftfiaucr. 9)tan barf nicht ein*

mal ein einzig SBörtlein ba^mtfehen reben. £enn man ift ftumm.
C£ in ftummer ^rotofollführer ift man. Unb nurn führt baS

^rotofoll um fo beffer, je fälter unb ruhiger 531ut man fid) in

folchcr 3tunbc 311 bewahren roeiß. Cfiner, ber eine geuers*

brunft mit fairem .Oerzen anficht, ficht mehr, al§ ber, beffen

Digitized by Google



- 287 -

ipaiiS unb ^fcrbc in $taud) unb Jener ftefyen. ^d) muß gefielen,

bar» e£ mir nidjt gelingen mirb, falte» £>cra au beroafyren.

wirb ja r>on ben greunben nidjt geglaubt, obtr»ol)l c£ nicf)t im*

maljrfdjeinüd) ift, roa§ ber grennb non Sftaria Sanb befjauptei.

baß er megen it)rcö jammeroolteu (*nbc£ an ben Sditäfen äff ,311

friif) bas erfte graue ,v>aar befommen f)at.

ÜBcnn bann fo in Dielen ftiüen, fleißigen, Ijciften Stunbcu

bic erfte 9iieberfd)rift gemalt, mit fliegenber geben roäforcnb

bann unb manu neue Öcbanfen für bic zweite 9tteberfd)rift

nebenbei notiert roerben, bann get)t e* an biefe arceüe lieber

-

fcrjrift, meiere etnxt um ein drittel umfangreicher mirb. £a
werben bic Saenen ausgemalt, ltebergänge angebracht, DiefleidU

nod) gang neue Kapitel eingefügt. £a3 gan^e mirb ruhiger,

bentiidicr, cpiidjcr. t£nblirf) wirb eine brittc «fticberfdjrift gc*

mad)t, meiere feine 9icinfrfjrift ift; benn nodj immer mirb gc^

änberr, namentlich oiclcy anögeitridjen. ?lber e§ genügt, baf>

ber Verleger aufrieben ift unb, nadjbem er ba§ $afet augcfd)icit

bcfain, nad) wenigen Tagen fd)reibt: 3um Verlag nicf)t abge^

neigt; bitte ^ebingnngen ftetfen.

2*ann . . . ja bann heißt e§: Sßenn bas Sßerf ooflenbet ift,

tut ber tHutor einen greubenfprung. Crr nimmt fid) oor: fobalb

nicht mieber einen Vornan an fdjrciben. (fr miH eine SHcifc

machen unb feine grau befd>enfen. SBenn baö Honorar unb bic

Freiexemplare angefommen finb, freut er fid) über ben guten

Verleger, ben er gefunben ^at, unb r)äll eine üobrebe auf Um.

danach gcl)t er feinen ^erufyarbeiten nad), in ber feften Heber«

geugung, baß baö ^omanfehreiben hinter ihm Hegt: ein über*

nwnbener ^cbcnöabfdmitt, mic JRabfafjr-en, ^feiferauchen,

Tanaen unb bcrgleid)en. (£r ift nun ein normaler SWenfd) unb

wirb e£ and) bleiben, ein ^aftor wie bic anbern. (£r fängt au.

&0I3 a» Surfen, unb bie (H)efrnu Wunbert fiel), bafe er Sntercffc

am (Marten acigt unb oon großen ?lvbcitcn fpricht, bie er i^a

ausführen will, ^a . . . Währenb er eine* Sage*" bei SBefiminl»

unb SBoIfcnfjimmcI ben ^ctd) entlang gef)t . . . wa* ift baS ba

im 9iebel? . . . mieber fo ein hblacuicr Patron, fo ein richtiger

SiiiRfnarfer, unb behauptet, ein intcreifanter ilerl an fein, uni>

atfmählidi . . wiberWillig erft fängt man an, e3 an glauben . . .

Unb bann überfiept man nod) rafdi, wieviel Taufen in ftusftcfit

finb — bas fann ich nämlicf> Oon meiner SSurt aus" übcrfcljen -
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unb ma* bcr Watcr
l

4Jnum in bcr Mrcivitabt für Berichte ermars

tot, unb bann: ...Momm her, bu .vmlsmann unb (rifenträa.er

erlabte mir von beiner Vicbc unb beinem 3orn."

*

^enben mir un* nunmehr ben f r a im ö i i f d> c n 2 (!) r i f t -

f: e 1 1 e r n jh. Vduii hier minien mir im« naturaemäft auf eine

VI uc<mabl beiduänfen.

J. ^s. Mouffcau aeitebt in ieinen „^efenntnifien", mic

mübfam ihm ba* 2dnciben aemefen unb mie oft er feine

. Xniivcll»' TI<*loYs<>" oerbenerte unb umarbeitete. ?luch bcr be-

rühmte 9iaturforfdkr ^ u f f o n , bellen 2diitbcruna.cn nod)

ictt unübertroffen finb, arbeitete fehl lanajam. ifr febrieb feinen

2at? nieber. al* bis er ihn im toopfc OoIIftänbia ansacarbeitet

hatte.

Victor .v ii !i o bid^tetc febnefl, aber er machte naditräa,>

lid) niete Morrcfturcn. 1fr hatte fid) eiaencs Rapier anfertigen

lafien, unb ^mac flrofec ftrobfe^iße Blätter. Crr machte fidi trän

feiner üppigen ^hnntafie bie Arbeit burehaiiv nicht leicht. SBir

tonnen bie* noeb jc^t an feinen Dianuffriptcn erfennen. Jhr
?iu*fcbcn fenn^eidmtt ben ungeheuren Jvlcifi, ben £>ua,o auf feine

^idhtunacn oermenbet hat, mie er fid) nie flcmtfltnn fonntc, bis

er bie rechte ,"yorm a.cfunbcn ,m haben ajaubte. Zahlreiche JHanb -

buucrfima.cn unb Motiven auf bcr ffiürtfeitc bcr Blätter, fomie

auf aua,cfüa,ten blättern laffen bie (^ntftehunci unb ben atl-

mählichen ^ortfehritt bcr Arbeit in töompofüion unb 2tif cr-

tennen. SWan rann ocrfofflcn, mic ein S5ilb im Stopfe bes 'SMchtcr-S

entitebt, mie c* fich befcftia.t unb meitcr cntmitfclt, mic bic tsvcc

fid) ermeitert ober oerbithtet. mic fic fieb abftärt, bis fie 311 ihrem

beftimmten Muäbrucf a,elana.t. Victor .<oua,o hatte bie Oteroofm-

heit, alle feine Einfälle fofort -\u notieren auf Blätter, bie ihm
eben unter bic \>änbc fielen. 2oa,ar nachts fehrieb er auf, ma*
ihm einfiel, unD mortem? hob er rtna3 um fein $*ctt bie Fer-

menten Blätter auf, bic er in feiner ^cannffript-.Qiftc aufbe--

mährte.*')

*) Paul Chenay, Victor Hugo ä Guernesey. Revue Heb-
domadaire. 11« annge (1902) Nr. 12, p. 401 s. lieber ba§
?iu$fef)en her 3Ramtffripte &ugo$ bql. in berfclbcn Kummer

:

Louis Feuquieres: I/ecriture des manuscrits de Victor
Hugo, p. 450—459.
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s3al3ac arbeitete fefjr fdjnell; bic große 3af)l feiner Mo-

mane, (*r3äf)lungen unb anbeten SBerfe legt baoon geugnis ab.

2>en erften $3anb ber „Physiologie du mariage" fteüte er in

70 £agen fertig, ben „Golonel Chabert" in 2 Monaten, „Louis

Lambert" in 7 2Bod)en, ben „Medecin de campagne" in 8 2)io^

naten, „Eugenie Grandet", biejeS SJieifterluerf, fogar in 8 3)?o*

naten. *lm fctjueUftcn fdnieb er „Cesar Birotteau", unb 3tt>au

in 20 Sagen. Ihm 1827 bis 1848 lieferte er 90 SBerfe mit

10 816 Seiten in rompreffem ^rud unb anfeerbem aat)llofc Hr*

tifel in Leitungen unb 3cirfä)riftcn. SWcift öerpflid)tete er fid;

ben Verlegern gegenüber, mef)r SWamiffript 311 liefern als er

tatfädjlitf) fdjreibcn fonntc; er blieb bcSfjalb häufig im JHücf-

ftanb, nntrbc babei mit bem korrigieren niemals fertig unb mau
ber Sdjrcrfcn aller $ud)bruder.

§ l a 11 b c r t madjtc ftets eingeljeube Stubien für alles, roas

er fdjrieb. (fr bcfud)tc bic C^cgenben, bic er befdjrieb, unb man-«

berte fo lange innrer, bis er eine Stelle gefunben, Me tt>m ben

erroiinfditcn (Jinbrurf marfjte. 23el>or er „Salammbo" unb „2>te

SSerfndjung be* 1)1. Antonius" fdjrieb, reifte er nacl) Wfrifa unb

in ben dient. *) (*r fdnredte nid)t bafcor aurücf, 20 ober 30

93änbc 311 lefen, roenn er fid) über einen C^egenftanb informieren

Sollte, bem er oieIlcid)t nur ein paar Seiten 311 roibmen (je*

backte. So fommt cS, bafe er nur ein paar Söänbe fyntcrlaffen

I)ar, 3itmal er and) feinen Stil mit ber peinlichen Sorgfalt

pflegte. Qv arbeitete nie ein Otoleerenfträfling an feiner

„Salammbo". 3>ie SSorarbciten brachten ilm faft aur SBer*

aiDciflung, unb in biefer Stimmung fdjrieb er an eine be*

freunbetc £amc: „GS ift leidjtcr, ein ^Millionär 311 roerben unb
in $cncbig einen ^alaft Doli non .Munftrocrfen 311 befifcen, als

eine gute Seite 311 fdjreiben nnb mit fid) aufrieben 311 fein, ^sdi

fyabc oor 3roct Üöfonatcn einen antifen Vornan begonnen unb

eben baS erfte Mapitel bcenbet; nun, idj finbc fein gutes £>aar

an meiner Arbeit, id) bei^roeifle barnber Sag unb $adjt, otjne

31t einer Höfling 311 fommen. Jcmefjr (*rfaf)rung id) in meiner

*) lieber bic 2lrt unb Söeif c, rote ftlaubert tu ben betben

SBcrfcn bic afrifamfdjcn ßanbfdjaftcn bcfdjrte&cn l)c\t, ugl. Louis
Bertrand: Flaubert et l'Afrique. La Revue de Paris. 7 c

annee (1900), Nr. 7. p. 599-624.

19
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Miinfi flciuinnc, frefto ;nct)r toirb meine Munft für mich ;mr Ciuil;

meine ^bauttiftc bleibt bicfclbc, unb mein Wcfdnnarf toirb bc~

beutenber. Ta itedt ba* Unajürf . . . Vlber mir finb Diellctcfyt

nur burdj liniere Reiben etwas erregt. lr* o.ibt fo Diele l'cutc,

beren ,"vreube febr fcbmnfcirt. unb bereu ^sbcal fcfjr befdnänft ift r

ba*5 nur unfer Uuajücf ferner, füllten."

glauben las fid) bäufia. bie einzelnen 2äfcc feiner ^erfc

fclbft laut bor, um jebe £ärtc, jebe ^ticbcrfjoluna. cincö 2Borie6 r

fclbft in einer tfntfcrnnna, oon M) ober 40 feilen, aud) jebeö

übcrflüffigc Sitort, jebes nnana.cncbmc ^ufanuncntrcfTcn oon

Monfonantcn ober abnlidicn ^crt= unb 2afccnbunacn ^u be*

fcitia,cn.

^äljrcnb glauben mcljrcrc ^abre an einem Vornan ar-

beitete, brauebte Wcorgc 2 a n b fanm einige Monate ba^u.

2ie fdjricb allcrbinQ* täfllicb s bi* in 2tunbcn, babon min*
beften* bi* 4 bc£ Vlbcnb*, oft foaar bis 4 ober "> llbr mora,cn§.

Senn fic anfing, einen neuen Vornan 311 feft reiben, naf)m fte

locitcr nid)t* als ein bide* tfeft, ,ycbcr unb Srntc. 2ie macrjtc

im ooranS feinen ^lan, fic arbeitete obne 9Joti$cn unb ofme
Vücbcr. 2ie batte nur eine allgemeine obec, unb luäfjrcnb be3

2rbrcibcns cntmidcltc fid) ber üljaraftcr in tt)rcr Vorftcüung.

Tabci cr^äfylte fic bie (freianiffe mit einer 2id)crbcit, als ob

man fic if)r in bic ^cber biftierte, benn ifyrc 2)Jannffriptc ent*

baltcn nur toenia. Morrefturen.

Uli c x. « n b e r J 11 m n ? ^ a t c v arbeitete mit einer un-
glaublicbcn 2d)nclliiifeit, unb fclbft toenn er 18 2tunbcn am
2cbrcibtifd) flefeffen battc, oerfaiitc ibm feine ^bantafic noef)

nidit. (fr fdnieb ben flanken Zaa, bis 311m Tiner bcS VlbcnbS,

unb wenn feine Wäftc fort loarcn ober locnn er oon einem (£ffcn

nadi <paufc suriitffcljrte, arbeitete er acmöbnlicb noeb ^mei 2tun*
ben, cbe er fidi 31t Vctt laitc. C£r fanbte feine 9Nanuffripte

metft bireft in bic Xrndcrci unb ocrfcbcnftc fic fpäter an
^rennbe, bie ibn barum baten.

Finnas 2ol)n erfltirtc in einem Briefe, loic fein Vater ^11

arbeiten pflegte: „Wein Vater arbeitete oon feinem s?lufftcfjcn

morgens bis 311 feiner .vxiuptmabl^cit am Wbcnb. TaS zweite

rtrübfti'id um Wittag mar nur eine ^arentbefc. ^enn er biefen

^mbifi allein nabin, toaS übrigens feiten mar, trug man if>m ein

f leinet £ifd)rf)cn mit ber Wab^eit in fein Arbeitszimmer, unb
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er narrte mit febr gutem Appetit alle*, ma* if)m aufgetifdii

mürbe. Tann fd)ob er ben 3luf)l mieber an [einen Sdjreibtifd)

unb artff mieber 3iir jyeber. (fr tranf mir Sßaffer ober 2öen>

mein mit Seite rSmaffer, feinen Kaffee, feinen «iqueur unb

rauchte nid)t. 3m Öaufe bes £ages mar iMmonabe fein Gte*

tränf. 3umeilcn arbeitete er abenb£, aber nid)t fcfjr fpät in bie

Wad)t hinein. Sein Schlaf mar oortrefflicb. <fr mußte fdjon

uiclc Sage imb fogar oiele Monate in biefer SBeifc fortgearbeitet

haben, e()c er Ätfübigfcit empfaub. Tann ging er auf bic 3a0^
ober machte eine flcine Steife, mäbrenb mclcbcr er bie ©abe

hatte, bic gange i^cit 311 fchlafcn nnb unbebingt an gar nid)t£ 311

benfen. Sobalb er in eine intereffante Stabt fam, faf) er fid)

afle ^cerfmürbigfeiten an unb machte Röttgen. Tiefe ^eränbc*

Hing ber Arbeit biente ihm aud) ate JHu't>e. Wehrcrc ^>af)xc J)in*

burrf) faf) id) ihn nad) foldjcr täglichen unaufhörlichen Arbeit

3lr>ei ober brei £agc an ftarfem lieber leiben, (fr rouftte, roa-3

c£ bamit auf fid) hatte, ließ ein großmäd)tige§ GVlaS Simonabe

auf feinen üftacrjttifd) ftctlcn, legte fid) 311
s>öctt nnb fd>nard)tc halb

mic eine Tampfmafd)inc. Won $cit 311 $cit mad)tc er auf,

nahm einen 2d)Inrf iiimonabc unb fd)lief mieber ein. Wach 48

ober 72 Stnnbcn mar ber Vlnfall oorüber. (fr ftanb auf, nahm
ein 35ab nnb machte fid) mieber an bie Arbeit. (*r mar

immer in guter Okfunbbcit. si>oflfommene 9tul)c f)atte er nur

auf ber Jagb. $u ^pnitfc fat) iri) ifm nie ausruhen. Schlaf

brauchte er biet. ^uroctlcn fd)licf er am Sage, fo3iifagen auf

tfommanbo, eine s^icrtclftunbc unter lautem Sdmardjen. Tann
eilte feine fteber mieber über ba* Rapier. Okftricbcn mürbe nicht*

unb babei hatte er immerfort bic fdiönftc 2d)rift bon ber SBclt.

?htßcr ber Arbeit, menn er bei Jyrcunben babeim ober in ber

2tabt mar, geigte er bic unerfdiöpflicbfte gute Öaunc, bon ber

Sagcsarbctt unb Vlnftrcngnng feine Spur. (Gearbeitet mürbe

überall, auf ber Weife, in ber erften beften Verberge unb an ber

erften beften £ifchcdc. (fr litt lange an einer (fingeroeibcFranf-

heit, bic ihn bei 9iad)t unter lebhaften Schmerlen anfmetftc.

XBcnn er fab, baß er nidn mieber einfcfjlafcn fonntc, lad er, unb

menn bic Sannci^cn frärfer mürben, ging er im ßi»1"1^* fluf hhp

ab. Würben fic uncrträglidj, fo iebte er fidi an ben Jifcb unb

arbeitete. Ta* Wcbirn fonntc bei ihm allcv bcbcrrfcbcn. Tic

Arbeit mar fein .y>cilmittcl für allen feiger nnb allen .Stummer."

19*
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Jm (>kgcnfa$ ju feinem Leiter arbeitete r n m a S 3 o h n

fcl>i langfam unb unter großen tWütKn. überlegte suerft

alle* mobl unb orbnete bic Wcbanfen in feinem Mopfc, bebor er

fdneiben anfing, vrr felbft äußerte fich über feine Xätigfeit

mic folgt: „Steine Vlrbeitsgcmohnhcitcn finb gan^ anbers als bic

meines Katers. Xu ich gar feine ^hantafic habe, fo machen bei

mir Beobachtung, ^iaehbenfen nnb Schlußfolgerung alles au*,

^di raftc baher zuweilen UKonatc lang, b. h- ich fehreibe niefir.

aber ich loenbe unausgefefct einen Okgcnftanb in meinem Mopie

herum, ohne eine ^veber in bie £anb «ju nehmen. Hn bic Arbeit

begebe iri) mich nid)t, bis ich alles gefunben habe. SBährenb

biefer geiftigen 3dnoangcrfd)aft brauche irf) biel förperliche Be*
loegung. jd) ftchc ftets früh auf unb arbeite bis Wittag, be*

ionbers auf bem Xfanbc. Tann fefce ich ntich noch 3a?ci, brei

3tunben in ber heitre bes Tages an bie Arbeit. Tie Arbeit

unterbriieft bei mir bie (ißluft, förbert bagegen ben Schlaf. Söcnn

ich nicht arbeite, fchlafe ich weniger gut. Trofcbcm ift bic Arbeit

eine große flnftrengung für mich, unb ich muß ftc aumcilcn

loährcnb ziemlich langer $cit unterbrechen. Jch bin ebenfo

mäßig tote mein Watcr, trinfe feinen sAtein, feinen Kaffee, feine

Viqucurc, unb rauche auch feinen tabaf mehr, loährcnb ich früher

oiclc 3igaretten rauchte. 9Wit einem SÖorte, menig Vergnügen
bei bieler Arbeit. £amit ift alles gefagt."

früher bebienten fich bic 3dn*iftftellcr befanntlid) nur ber

Wänfefcbcrn. Cr ift 18IU ober famen bic 3tal)lfcbern auf.

?lle?:cmbcr 3>umas 3o()n behielt aber bic Qiänfcfebcrn bei. (Sc

hatte immer ein gan3eS ^afet auf feinem Bureau. (£s mar ihm
ein Vergnügen, fie auf bem blauen fatinierten Rapier, °as er,

luic fein Batcr, mit Vorliebe benu^tc, „fehreien" 51t hören. (Sr

fehrieb feine ättanuffripte felbft mehrmals ab, bis fie feinen

iJBünfd)en entfpraerjen.

Ter Romancier s
}$ 0 n f 0 n b u 2 e r r a i l hatte eine ^Ipm»

tafie hne 2>umaS Batcr, nur biel fürchterlicher. 3>a er in feinen

iKomanen fo biel unglaubliche Oieftaltcn borfüljrte, rouftte er oft

felbft nicht mehr Befcrjcib. deshalb ftcllte er bor fich auf feinem

Sifdj cbenfobiel flcinc foftiimiertc Figuren auf, als sJkrfonen in

feinem Romane iuaren, unb fobalb er eine berfclbcn hatte

fterben laffen, legte er fie in eine 3chublabe, f^attc er fie nur ber*

fchlotnben laffen. fo tarn fie in eine anbere Schublabe. So fonnte
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er unabläfjig loeiter jdjrcibcn, ofme immer uneber nad)fef)en gu

muffen, mas auö ber einen ober anberen ^erfon geworben loar.

(£ m i I c 3 0 1 a loäf)tte suerft baö Milieu, narfjbem er fid)

über bic £auptperfon Mar geworben, £en (SfjaraMcr ber ein*

3clnen ^erfonen notierte er in ifjrcn (*in3cü>eiten. £ann begab

er fid) einige Sßorfjen ober einige Monate an ben 3a^aupla$

feinet 9tomans\ um bas Milieu 3U ftnbicren. (Sr mad)tc ftd)

eine SMaffc 9?ott3en, entloarf Sfi^en, Vrud)ftüdc oon ©efpräd)cn

nfio. ferner befragte er s}krfonen auö ben 31t fd)Ubernbcn

Mrcifen unb ftnbierte bie einfd)lägige gadjIUeratur. ^ann nafjm

er bie Aufarbeitung in Angriff. ?lbgefef)cn oon ber Ver-

arbeitung feiner Zotigen mußte er nod) bie ^ntrigne fuerjen,

aber er braudjtc ba^u nidrjt Oiel ^l)antafic. £a ber Grjarafter

feiner „gelben" oon oornfjercin fcftftanb, mußte ber eine fo,

ber anbere anbers banbeln. ^ola arbeitete mentger als ^irfiter,

fonbern oichneI)r loie ein nnterfud)ungstid)ter. Oft bauertc e»

brei ober oicr Jage, b\§ er bic gortfefcung be£ gabeng fanb.

Vor ber gertigfteflung eines ttapitcls entmarf er ben genauen

^Ian bcsfclben unb bann fdirieb er regelmäßig jeben Jag brei

^rurffeiten.

(fr fclbft erMärte feine SWctfjobc loie folgt: „(£in namralifti^

fdjer Romancier mifl einen Vornan aus ber Jfjeatcrroelt fdnet*

ben. Gr gel)t oon biefer allgemeinen %bec au ^' °*)ne n0(*) eme
^atfacr)e ober eine s^erfon 31t f)aben. Seine erfte Sorge nüro

bic fein, in Zotigen alles 311 fammeln, nxt3 er über biefe SBelt -

erfahren fann, bie er fdnlbern nnfl. (£r tjat biefen ober jenen

SaToufpieler gefannt, irgenb einer S^ene beigemormt. Qa* fiub

fdjon ^ofumente, fel)r gute fogar, bie in ilun gereift finb. ^anu
3ief)t er in£ gelb; er unterhält fid) mit Kenten, bic in ber Wla*

tcrie möglirfjft erfahren finb, fammclt Vlusbrütfc, Qkfdudjtcn,

Porträts. XaS ift nod) nid)t altes: er loenbct fid) and) ben

gcfdjriebenen ^ofiimenten 311, lieft alles, loas if)m oon Wilsen

fein fann. £ann bcfua)t er bic Certlidifcit, lebt einige Jage in

einem Jfjcater, um bort bie Meinsen Fintel fennen 311 lernen,

bringt feine Abcnbc in ber &ogc einer 3d)aufpielcrin 31t, atmet

gan3 bic umgebenbe l'uft. 2inb bic ^ofumente ooflftänbig, fo

lotrb ber Vornan fid) oon fclbft aufbauen, ^cr iHomancicr braudit

nur bie Jatfadjen logifdj 311 oerteüen. Ans allem loas er gebort

bat, mirb fid) ba§ 3Mama, bic OicfdridUc cntloitfcln, beten er
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tatari, um bas <**criift feinet Mapitcl mit anrichten, 2"as Jn-

terefie hevnbt nicht barin, hin freie Wcfchidnc fonberbar fei, im

(ücaenteil, je banaler unb k allacmcincr fic nt, befro tbpifeber

loirb fic. ^irfliebe Unionen in einem irirfüdicn Milien firli

bemeaen Innen, bem L'cfei ein 2tiirf bes mcnfcblidicn Gebens"

txcben tarin berulit ber flanke naturaliftifcbc Wörnern."* i

goia arbeitete täa.licb 4 2tunbcn unb lieferte jebes Jaf)r

rünftlicb einen üarfen ^anb. 2obalb er feine 2tubicn gemacht,

bie einzelnen Mapitcl ausgearbeitet unb miteinanber rerbnnoen

battc. fanbte er ein Mapitcl nacb bem anbern in bie ^ruderet,

fo Nir, trenn er bas Utfort „Ihibc" fdnieb. faft fd)on bas flanke

Wext aefefet mar. (f r maebte bann aber nodi piele unb ucbcurcnbc

Morrefmrcn. Xcsbalb mafi er feinen Criamalmanuffriptcn

feinen ^ert bei; er teilte fic auf ben 2peid)cr <m alten papieren

unb mcrtlofcn durfte rn. l£r fdnieb iibriflcnä mit einer Wuno^
fduiftfeber 9c r. :v.\ auf mciRc*. tilattcS Rapier.

Sluch bie beiben (rt o n c o u r t arbeiteten ftets mit ^loti^cri.

2ic einigten fidi über ben ^lan eines ©erfcs unb über bie

ftaitptfacncn. ^ann festen fic fidi beibe an bcnfclben £ifcb unb

febrieben jeber für fieb ben Vlbfdmitt, über ben fic fieb ciceinieit

batten. .hierauf lafen fic fid) ihre Arbeiten bor unb berfdunolflcri

fic 311 einer, inbem fic aus feber baS SJcftc anstrahlten, ober

eine gufammcnfcfeima. bon bem bilbeten, loa« in ben ^loei ,Stom-

pofitionen am mcnüiftcn unboHfommen mar. Wbcr fclbft toenn

ber eine ber beiben ^crfudic böflia, geopfert tourbc, mar boeb

immer in ber befinitiuen Wollenbuna, unb Politur bes Wbfcfjnittcs'

ein memo, bon beiben Arbeiten, ob and) nur bureb bie .piu^u-

füßuna, eines ^Ibjcftios, bic Giebel boluun einer ©cnbuna, ober

bcrcilcidicn. 2o tarn es, baft iebe 2eitc ron beiben mar. Sic

barmonierten fo febr, baft foaar ibre 2cb,rift faft bic a,leict)c mar.

9?acb bem 3"obc feines ^riibers fcfcte tfbmonb bc Gtoncoitrt

bie Arbeit allein fort. \>attc er fidi einem neuen ©er! ent--

fcbloffcn, fo entwarf er snerft in mcniflcn geilen bic mitf)tia,ftcn

Svenen, beren Mctbenfolac er feftfe^tc. 3>ann arbeitete er bafb

biefe balb jene 2*cnc aus, obne Würfüdit auf bic fficif)cnfola,c.

^cn Vtnfanfl unb ben 2d>InR bcS WitcöcS rebicuerte er banu enb*

aülria,, unb er fr nadi unb nad) febaltetc er bic mittleren töapitel

*) Le roman experimental. (2. 207 f.
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ein. 38ät)rcnb bicfcr Arbeit fd)Iofi er fidi tagelang ein unb

ging in feinem s?lrbetts
t
iinuucr fparieren. ($eu>öfmttcfj bauertc

es mehrere Stunbcn, bis er in ber listigen Stimmung mar.

SWcift erft gegen ?lbcnb fjatten ftd) bie ©ebanfen fo cntloirfeü,

baß er fie 311 Rapier bringen fonnte.*) C^r rul)tc fidj jebes Jalji*

5luci konnte im Sommer ans; bie übrige $c\t fammelte er

t)iftorifct)c rofumentc ober arbeitete an einem Vornan. Gr liefe

feine Stfnnuffviptc forgfältig einbinben, ioäbrcnb er nnb fein

trüber früher if)rc gcmcinfdiafttidien ^erfc nidtf in ber Crigi-

nalfdjrift aufberoabrt iyabcn. Gbinonb be (tfoncourt t)attc feine

„^auftin" suerft im „Voltaire" ocröffcntlidU; er erhielt fein

SWanuffript nid)t aurütf nnb erfuhr fpätcr, baß ber ttönig oon

dauern es für 1*2 000 ^anfen gefauft f>attc. Gr fdnieb nur

auf großes .Sion^cptpapicr unb «stoar feine Romane mit GJänfc*

febern, feine gefcfjtdjtlidjcn unb fritifdien SBcrfc aber mit 3tal)(*

febern.

Worimee frf)rieb feine „Golomba" nidit weniger als 17

SDtol ab, bi£ er ba* Wert als brurfreif bctradjtetc.

Vllpbonfc Raubet bat lange ?>c\t fn'nburdj fidj täglid)

^oti^en gcmad)t über alles, loa* er im £aufe bes Tages gcfcf)en,

beobachtet, erlebt t>attc. 3>icfc Motiven f)at er fpätcr oenoertet.

£as 3ufammcngcf)örig,c fort er verarbeitet unb bann erft bem
2i>erf Sebcn cingcfjnucfjt. ^ie erfte 9?icbcrfd)rift mar ftets flüriV

tig, al£ ob er fürchtete, feine Gtebanfcn niebt fcfwell genug 31t

Rapier bringen
(̂
u fönnen. ^ann Oerbeffertc er ben Tcrt unb

fdnieb ibn nod) ^mei ober breimal ab, bis alles geglättet unD

gefeilt mar. Gr braud)tc ctioa 1 8 ÜDfonatc, um einen Vornan

^u ooUcnben. Ginc Zeitlang fdnieb er auf bas für Victor £>ugo

angefertigte Rapier, ba« er nad) beffen Tobe oon feinem Sofme.

(Georges .y>ngo, erhalten Ijattc; im übrigen aber mar il)m jebes

Rapier ofme Mi i'icfficiit auf Format nnb fiaxbc gut genug. Gr
fyjttc bie (Mcioolmbcit, fid) für feine Romane ftoti^cn in flcinc

A>cfte 311 macben, oon benen er eine ganje Vln^il)! aufbemaftrt

fyittc.

(y> 11 ti b c 9?2 anpn f f a n t lieferte jebes Ja^r einen

ffioman ober einen SJanb Wooellcn. Gr arbeitete in rufngem

Tempo, fdnieb mit OJänjcfcbcrn auf gcmöbnltcfjcs Rapier nnb

*) Louis Desprez, I/evolution naturaliste. Paris, Tresse,
1884, S. 89.
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rcrfcbcnftc bie abgebrudtcn IVannffriptc an ^minoc, btc trjn

barum baten.

^ n 1 c v Ii l a r c t i c, bei Xircftor be» „Tlu-ativ franvais*

,

mar frnber ^sonrnalift unb arbeitet icln idmcll; allcrbinge weifen

feine SKannffripte fooiel Werbend ungen auf, baß fic faft nicfjt

£ii entziffern finb. Ür fd) reibt mit (>Kinfcfcbcrn unb jioar feine

Vlrtifel für ^eitunaen unb ^ettfdniften auf loancrgrünc* Rapier

Vvn ^"-riefformat, feine Montane auf ebenfoldicv Rapier oon

boppcltcm Format unb feine £ beaterftüde auf lociflc* Schreib;

papier. Seine Morrcfturcn finb bei Scbrcrfcn ber Scfcer; er

beroabrt fic ebenfo auf toic feine Wanuffripte, tocil er oiclc* oofls

ftanbig neu barauf fd)rcibt.

VI r f o n e .ö o n f f a n e bat nidit bie nötige Milbe, um am
Scbrcibtifcb 311 arbeiten. Lf r muH im Limmer nmrjcrgcbcn, bic

Vhmc berocgen unb glcidifam all bie
siVtuegungen macben, bie et

bcfdircibt. Wleicb^citig biftiert er feine Wcbanfcn einem Sc*

fretär.

^ a li l ^ o ii r (i c t bat n ^sabvc an „(iocmtopoli*" ge-

arbeitet. Tagcgcn fyat Wcorflc* Cbnct immer mebrete

Romane glcid^cirig im .Stopf, (fr arbeitet jeben Vormittag 3£
Stunbcn, bi£ fein Xiencr Um baran erinnert, baR cv ^cit fei,

fict) 3um Dejeuner anhieben, ^ie Wanuffriptc feiner JHomanc

bcmafjrt er cingebunben auf. Tic erfte 9iicbcrfduift ift ftetc- febr

flüdttig, loäbicnb bie ftflgcnbcn 3a fjfrcicftc Wcränbcrimgcn auU
loeifen.

A-miu-oic- ii o p p <* e bidjtct nur mit Wänfefcbcin. £r
fd)reibt nur auf groqc, sufammcngcfaltctc Blätter unb oerbeffert

fcfjr oicl. Seine Schroetter forest bafür, bafe feine ^lanuffrtpte

einflebunben roerben.

^ c n (' s^ a ?t
i n ift mit Medit ber Vlnfidjt, bafi man obne

??oti^cn einen guten realiitifdicn Vornan im 1* nicfjt fdneiben

fann.*) HUerbingv foll man ficf> nidjt ocrlciten laffen, alle*,

loa© man anfge^cidmet bat, fiir ein bcftimmtcS s3*crf 311 Oer--

locrtcn. ÜDian füll nur bas iumuöen, loa«? loirflid) bincingehört.

^iclc (iin^clbcircn, oiclc VlnSbritrfc, bie un» in einem beftimmten

S'iomcnt eingefallen finb, fönnen mir nur babitrcf) retten, bafj

loir fic rerbt^citig aufaciebnen unb fpätcr an ber nötigen Stelle

) Les personnages de ronian. Paris, 18i>8.
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,3it bcm Wcfamibüb bin^u fügen. Wögen fic and) nidit immer

unbcbingt nonocnbig fein, fic tragen jcbcnfaüs ba$u bei, bie

jyarben 511 beleben, Den Vcrfaffer in bie nötige Stimmung 31t

Dcrfefeen, um ben rid)tigcn £on 311 treffen. „SJhmmc'br, fäljrt

SPa-jin fort, fann bie Ohunbibcc Des Romans fommen itnb unter

ben Dielen unbeftimmten gignren bie an*roäblcn, bie oerföroert

Werben unb Gljaraftcrc bilben follen .... Sic fommen berbei,

fo wie fic finb, biefe unförm fielen Söcfcn, nod) fo fern 00m doH>-

ftänbigen geben. Sfber fic finb 311m Vebcn bc^cidmet. Crin wenig

vom if>rer Seele ift febou in ibnen. Tic Jbec t)iit fic fief) erbeben

(äffen. Sic gruppieren fieb, netten fieb gegencinanber, bilben ba*

Wcrippe bc* Trama*, wie Warionetten, bie man auf eine Wtfmc

fteilen mürbe, um bie ^ufiinftigen Scbaufptelcr bar^uftetten. zitier

nod) ntdjt genug, Ter tfafmien, bie Vanbfdjaft, bie Teforation

ber S3enc ift febon gewidmet. Crine Wtmofpbärc umgibt bicie

fleine, in ber $3ilbung begriffene SS&clt. Wan fonn fagen, Dajj

in feinen Wcfentlidtcn ^i'i^cn ber Vornan Da* ^erf eine* Singen-

blitf* ift."

Tic weitere Vf Umarbeitung, bie Vertiefung ber tibaraftcre,

bie ^erbinbung ber Svenen, bie (hfinbung ber ^ebenperfonen,

erforbert bagegen eine lange Arbeit unb ein längere* 9?aäV

benfen. Waudje Scbriftfteller Rieben fid) in ibr ?lrbeit*3iminer

r.nrüd, um bort uacfyiitbcnfcn, unb ibre Okbanfen fofort 311

Papier 511 bringen. Rubere beeilen fid) nidjt bannt, fonbern

benfen bäufig Darüber nad), bi* bie ^erfonen eine greifbare

Weftalt angenommen Ijabcn. Tic Begegnung eine* ftrcnnbc*

fann eine unoottitänbige Motte ergänzen; wäbrenb einer gabrt

in einer Trofd)fc fann einem ba* <£nbc eine* .Slapttel* einfallen

unb in einem föonscrtc fann man in eine Träumerei ocriinfen,

bie un* bie ^oefic bc* ganzen 28crfc* eingibt. £0311 miiR bann

natürlid) nodi bie Oerita nbc*mäfoigc Slrbcit fommen. „Wag biefe

Arbeit," fagt Wa^in. „überlegt ober faft unbetiuiRt fein, Da* gc-

wäl)ltc Wobcfl loirb baburd) faft immer Deränbcrt. Ter au* beut

rotrflidjcn i'cbcn genommene erfte Tnpiiv fann nneber erfennbar

bleiben; gan^ älwlidj ift er nidit. Tie ^Jortc, bie man ibm ^u-

febreibt, bat er nidit atte gefprodben; bie .Staublungen, bie er oolf?

bringt, finb nid)t alle bie feinigen, obfdion jebe burdi bie Vogif

befobten ift unb Don einer 5?cobad)tung berrübrt. Tic ^ntrigne

fclbft, fofern fic gut aufgclmut loirb, befeitigt eine Wenge gc-
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luöbnliduT intcreifclüicr .öanblnnocn; fic ocreinfadn t^cn Reiben

nnb bas ift eine ^irfnna, ber Munft; fic bringt ihn in 2t^

tiiationcn, in benen et bem erwählten (ibaraftcr treu bleibt,

tun benen man ober, ba er fic nidn erlebt bat, nm faa.cn fann,

Nih er fidi baiin fo oer halten hätte. Unb bas ift ein ^ctucis,

bai-
1

; es feinen abfohlten Realismus flibt, baR es im Vornan fem
i'öllirt wahres Vortrat flibt. baft bie ^erfc biefer Vlrt sinn cuttert

Teil ^Ucifc bei s

i; bantafic bleiben. Tas äU'obcll bat aclcbt nnb
Übt tnelleicbt nodi. Sein aan^cs Temperament nnb oicle feiner

;{iia.e locrbcn in ba* ^neb übernommen; aber jebe .Siompofition

l-e werft einen 2Jicnfchcn in einen libarafter in ücrtoanbcln, uu>*

bei bie detail*, bie bie Hinsel jinjc nollcnbcn, ihn snajeid) um»
luanbcln."

VHS ^a^in fchon iana,c ;}cit bie ^Bclt ber ^lobiftinncn ftnbicrt

hatte, fam ihm erft bie ^bec feines Romans „De toute son

Arno", (f r hatte toohl von vorneherein bie Vlüftcbt. einen Vornan
\n fdneiben, aber bie obee fanb er erft, als er bind» feine

2t nbten ber Crtnficbt adana.tc, toie frfjiutcria, es für jinißc

S'iobiftinncn ift 411 heiraten; ihr ^ernf oerfeinert fic nnb (ehrt

fic ben l'unis einer höheren Mlafjc fennen; in biefe felbft fönnen

fic aber nidit aclana.cn nnb anberfeits fönnen fic fid) auch nicfjt

über ihre traurige VJaae bintoca.fc$cn. Ta bie l'anbfchaftcn Oon

'J>aris ui fchr abflcnnfet finb, ticvlciitc ^a^in bie vanbluna, naefj

einer 'icmlidi aroRcn ^rortnjftabt am Ufer eines ftlüffes\ ^ie
.s>clbin ift eine erftc UKobiftin, bie heb in <>kbanfcn ftet^ über

ihre fokale 2tcflnng erhebt, (iin frbücbtcrner, aber leibenfchaft--

lirtuT fvtfchcr oon ber l'oirc verliebt fich in fic. 'iki ber läßlichen

Arbeit unir fic mit einer ^rennbin ^üfammen, einem bebürfttejen

^efen. abenteuerlich, aber anbänahd). ^ifeben biefen beiben

ÜVobiftinncn fonnten bie anbern t>on ben üerfchiebenften Nuancen
H>Iab finben. Tic .oaiiptbclbin hat einen s3rnbcr, ber Arbeiter

ift, einer jener Arbeiter, loie mir fic täajid) feben, roh in feinen

Weben loic in feinen ^cibcnjrimftcn; bnreh biefen trüber rotrb

fic täajid) an ihren llrfbnma. erinnert. Tamit hatte ^öa^in alle

A?aiibtpcrfoncn flcinnbcn, bie er für feinen Vornan brauchte.

„vsd) fatiü nidn verheimlichen, befennt Statin, baft idi bic

$Mt ber sJWobc nnb ihre lhnaduino eifria, ftnbicrt v,abc. ^ic
Weife War lanfl, fchr amüfant nnb äiiflleicf) oon barfenbem ^w-
tereffc. Xa trieft es, bic elften wie auch bic Keinen ^iobehänfer
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in s
J>nri£ unb in ber ^roinn^ befndicn, bic ^rinsipaiin befragen,

in bie VltelicrS einbringen nnb bie Vtngeftcfltcn mitten in ber

Virbcit übcrrafd)en, fo loie fic ba fifcen, mübc, neroöy, anfmerf^

fam, plaubcrnb, ocrfd)ämt, bcobad)tct 31t ioerben, in ifjren

Vlermcln aus geglaubtem Stoff, fünft, fpöttifd) ober fetf . . . £a
I)iefe c£, fid) 5yvl. Jrma oorfteflen (äffen, ber .^ubereiterin,

bie gern über U)v £>anbiocrf plaubert, ber .Stünftlcrin ^rl. $ia=

tl)ilbc, bie bie**l)iibfd)cftcn .\Mitc Hon s
J>ari* cvfinbet itnb mit ben

Jyebern nnb v#änbcrn bauttert loie ein ^id)tcr mit ben fdibnftcn

Neimen, ^sd) erhielt and) Briefe nnb biclt in meinen ,£änbcu

fleinc £cfte ocrfcblonnbencr junger iWäbdjcn, bie nicf)tS ^nrnd-

gelaffcn ()aben alö fleinc, arme, fdjon aus ber U>fobc gefommene

Vuru^gcbanfen nnb mir biefc wenigen Blätter eine* Tage-

bnd>e§, oft banalen, aber andi oft rei^enben ^snbalts, mit meinen

?,lutfa>cn räumen. ^erfnittertcu blättern nnb ^mocUcn and)

Spuren oon Tränen. Jft ba£ niri)t rübrenb nnb niebt ^luocikn

311m l'adien? Tum lernt oiel au* folcbcn Informationen nnb

man legt manrbe Vorurteile ab. iWan überzeugt fid) n. a., ba*/,

es unter ben v#efd>eibencn neben ben l'aftern, ben Vcrfcbrtbciten,

ben llnooHfommcnbcitcn, bie ibrem Stanbc ober ber ganzen

iWenfd)f>eit cia.cn finb, Srfiäfec oon (Energie, 3artgcfnl)l nnb

H*ocfie gibt."

^a^in brueft bann eine Weibe feiner Wotiscn ab, um 311

geigen, loie ein Vcrfaffcr babnrd) 3. ^. s?lu*briitfe, (ringet*

Reiten, Fragmente einer Olcfcftidjte fcftbaltcn fann, bic er ofjnc

fic oieüeicbt Ocrgcffcn bältc. finb Jyarbcntünc, bic ben OJrunb-

ton bc* Wlbcö barmonifd) ergänzen.

*

iltfic ber polnifdjc 3Md)tcr 2 i c n F i c 10 i c 3 arbeitet, loirb

in einem iMrtifel er^ät>It, ber in ber ^citfdmft „V(u* fremben

jungen" (1904, $cft 7 ) erfdiienen ift. l*s bcifU bort: Seine

?lrt 311 arbeiten ift cigcntümUd). Simfdicn ber (rntftcbnng eine?

3>fanc* nnb fccf'en VIu*iübrnng liegen bei il)m meift bcträdnlirfv

Zeiträume. oft eine Jbec 311 einem neuen SUcrf in feinem

Weifte aufgetaudit, fo Hergeben oft Ja&rc, cl)c er an bic Weber*

fdnift gcf)t. ^sn^loifd)en fammeit er Material ober ftubiert, bei

I)iftorifd)en Romanen, bic bctrcffcubc ^ett in ibren litcraiifitcu

nnb fünftlertfrfjen £enfmälern nnb fonftigen ^ebensäuficrungen.

(hft locnn ba«? (Wan^e, locnigfrcns in großen llmriifcn, lebenbig
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vauptücncn, i>ic iMipfciimiiftc bc* "JUctfcv, bic ihn ,}ucrft an =

kefen unb auf beten Bearbeitung lini» cnbgültigc Vlnsgcitaltuna;

et bic etfte (Mim bei N
J*bantafic, bic ftifebefte 2cbaifcn*fraft

tetmenbeu pflegt. ti"ut bann taugt bic cigcntlid)c regelrechte

^tieberfduift eine* Mapitcl* nacti bem anbeten an. 2ienfieitm^

gehört 311 ben 2d)tinftclletn, bic emig lin^nfrieben mit ifyrcii

eigenen Vciitungm fmb. Jn trüberen Reiten batfc er baber bic

(>Vetiuil)nr)cii. jebes fertige Mapitcl immer tum nettem lingual*

betten unb bic- in* Unenblicbc 31t feilen nnb 311 fliehten, fobaf}

er nie fertig mürbe . £ic* bereitete ben ,}citfcbriftcn nnb bc =

ionberö ben Jagcvblättcrn, in benen feine Romane unter bem
2trieb erfebienen, nur 311 oft arge Wcrlcgcnbcttcn. 2et)ltcRliet>

mnrbc ausgemacht, baf$ iebe* Blatt fofort nach ber sJJicbcrfdnift

in bie rr lieferet 411 manbern hatte, fobaR ber Wcrfaffcr erft oic

Morrcftur ganzer Vlbfchnittc ,m feben tiefam, mo gröncrcn Vlcn-

berungen febon teebnifebe 2cbmicrigfcitcn im vü*cgc ftanben. Tic
glcicbmä nigc ?lrbcit*mcifc, mie fic etma Sola betrieb, ber an be<

ftttnmten Stunbcn jeben Jage* nnabänbetlid) eine gemiffc ^n^afjl

von rnicffcttcn fertig braebte - biefe Vlrbcitshxifc Itcrjt nierjt

in ber 9?atitr tum 3icnficmic*. tir mattet gcbulbtg, bi« bte

Stimmung übet ibn fommt. pafiiert babsx häufig, baß er

mitten brinnen bie Arbeit für längere $e\t auäfefet unb bie Wc<
bnlb ber Vcfcr auf eine bartc ^rebe ftcflt. 2o gcfcrjal) cö bei

„Quo viulisV", wo ber ^aben ber ^näblung jnft, wo fic am
fponncnbftcn mar, riR, um erft naeb Monaten mieber aufgenom-
men ,^u merben. ^mifdicn bem ^meiten nnb bem brittcu Banbc
i'on ,,^an sii>olobnjom*fi" lagen fogar einige ^snhrc.

Vlnd) von englifdien Sebrtftftellcrn finb uns einige tnter •»

effante (Einzelheiten befannt. SJJir Hüffen 3. B., ba n ber Oic-

frf)irf)t*jct)rcibcr (Gibbon oft ftunbenlang im 3immct
.

ai, f lin »>

ab ging, In* er einen einzigen Safc fo gcftaltct t)attc, ba n er

bamit aufrieben mar; aiiv feinem Jagebud) ift benn aud) 31t

erfeben, ba n er an manchen Jagen nidit mehr alö eine Oftabfcitc

feinet (Mcfdücbtc niebetfebtieb. kalter Scott biefjtctc bagegen

febr leicht; biclc feiner Silkrfc leiben bal>er auef) an ltnfiinft*

lcrifcf)cr breite. (*r änberte nur feiten ctma* an bem Mbgefafoten,

obfebon er feinem Schreiber fo frfmcll biftierte, baR biefer ihm
faum folgen fonnte.
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£ i cf c n 3 mar ein ftctßigei Arbeiter unb fammelic jal)re*

lang Material 311 einem einzigen Vornan, (£ine£ feiner legten

Söcrfc, „SKubfog ^aper*", war aus einem Material entftanben..

ba£ 30 .Jafjrc früher gefdntcben mar. ^trfenS ließ faum einen

£ag oerft icidjen, ofyne feinem angefammelten Material etwa*

neueö tym31t3ufiia.cn. Jraf er eine fcltfamc ^erfönlidtfeit auf

ber Gtrafee über in (itefcllfcbaft, fo notierte er bic auffallenbftcn

(£igentümlid)feitcn; er 3cid)netc fid) außergemöfmlid)c Manien

unb Strafjenfaencn, 3ufällig geborte intereffantc (#efprää)e auf

unb fonnte fo jeber^eit auf feine Woti3büd)cr 3urüdgreifcn.

^ieraig ^atyre lang Raufte er feine 9iott3büd)er an. 3n einem

finbet man bie erfte ?lnbeutung oon „
s}3idwid", mit allen mög*

lidjen s«Beränbcmngen bc* Hainen*, bie er ocrfud)te unb oerwarf,

wie Sßidoccf, ^idoid, ^cefoief, ^idweef nfw. ftaft alle feine

(Sbarafterc traf er auf feinen 2i$anberungcn, unb ftetö mariitc

er fief) fofort 5)iotisen barüber.

91m Icichtcften unter allen Xidjtcrn be* 19. ^abrljunbertö fjat

Wofyl Ö o r b \) r o n gearbeitet, ber faft nur improoificrte.

^ic „SJrant bon ?lbt)boa" fdnieb er in 14 Jagen, unb 31t einem

Okfang feine* ,,^on .Juan" brauebte er faum fooiel 3°^-

Xiefe ^eiftungen werben aüerbing* übertroffen oon bec

gcrabe3it fabelbaftcn l? cidjtigfeit, mit ber 3Wei fpanifebe ^id)tcc

im 1 7. 3af)rl)unbert arbeiteten, (f a l b e r 0 n unb Ö 0 p e b e

s$ega, oon benen ber (entere naf^u 2000 Stüde für bie fpa =

nifdje Wationalbüfmc lieferte. (falberon muß geiftig fefn; friU)

entwidelt gerne fen fein, benn mit 13 Jaljren fd>rieb er fein

crfteS Sdtanfpiel /i>er #tmmeUWagen" unb mit 19 ^abren
batte er fdjon feften Jy"6 cmf t>cr SBüfjne gefaxt. Öopc be 2kga
aber, ber frf>on mit 11 Jabren Jbearerftüde frfnieb, bietete ein*

mal in Jolebo 15 ?lfte in nur 15 Jagen, unb er oerfidjert,

metyr aU Jnmbcrtmal Stüde innerhalb 24 Stunben oerfaRt 311

baben. 3>icfc Jyrudjtbarfeit ift feitber au^geftorben — 311m Wlüd
für bie Verleger unb bie Xtyeatcrbireftoren!

9lef)nlicbe§ toic oon ^onfon bu Jcrrail wirb bon bem berooiv

ragenbftcn japanifdien Womanbiditer ber neueren $cit, Jagi<
f a 0 a * W a f u i n (1 707— 1 848) craätylt, ber etwa 290 2Bcrfe

binterlaffen bat, Oon benen batf gefeiertfte ,,.£affenben" ( ,;^ie

QJcfd)idjte ber 8 «"punbe" ) 100 ^änbc 3äl)lt — hob beS geringen

lhnfangS ber japanifdien s£änbc immerbin ein foloifalcö Sßcrf.
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IVan berichtet, bei rtditet hübe, um fich in bei ÄVafic feiner

Womaniimticn nidit }» oermirrcu, fte famtlidi in fleinen Vßuj?*

pen ^ucditannadit. '^efnnoen fie fidi auf Reifen, fo Hellte er

fie in benimm te ^infcl feine* Limmer*; l>atte er fie oerheiratet,

fo banb er fte Finninnen; umreit fie tot, io lecjtc er fie in eine

Brtmrtiui. VU* er einmal in ^ctleacnbcit nmi, um* er mit einer

ber banbclnbcn Prionen antanaen füllte, fah ei bic betreffenoe

flippe ftnrr an »nb febrie: „Boll ich ihn töten ober leben

lafienY" tfin Manfmann, bei ihn eben lief»dien molltc, crfrfnaf

auf* äiiRerfte unb tuaduc firh faMcunia, au* bei» 2-taitbc.*)

II. Umfang ßumans-

^ir haben idum bemerft, bnfj ber Waum beut Momanbicrjter

ein meientlidKv Ih'forocrni* ift. 2piclbaacn meint foaar, ein

ajitcr Wernau miiffe Diele
vimnbc haben. Vlbcr bann mächft and)

bic 2duoicriflfeit t ich terifdien 2dmffcn*. renn bic .vmnbluna,

»ihr bor allem übcrfiriitliri) fein.
v
Jiie barf nn* au* bem (^cbäerjt-

nie* entfebminben, um* bereit* ijcfaVhcn. Ter dichter barf über-

mäßige breite nicht mit ben Korten Ohifcfoto* cntfcmtlbia,cn

:

„Ü* mirb eine lange, meite Säuberung werben, lieber iiefer,

5» ber id) biet) auffotberc. JMiifte bid) mit WcdhId, mit ticfci)äf
t

-

lofen 2onntagmoracn, mit einem gut an*l)altcnbcu C^ebäcf)tni»I

^scrtrin nicht morgen, um* ich bir heute ct^ärjlt höbe! 2Scrt>c

nicht miibc. meint b» »nabfehbare Ebenen erblidft »nb fich bei

SUca, ^oifeben gefahioollc, nieht enbcnbc (^cbirg*päffc ^mängt
ober bic VanbmatV fid) plöfcliri) in ben Wolfen 3» berlicreu

fdicint."**) 0 n^fem* betbc ^idnungen .,^cr tauberer bon
Moni" »nb „Tic bitter bom Weifte" mit je 9 5mnbcn muten
beut (ttcbädjtntffc bc* L'efei* 3» biel 3». WJan bcrltcrt ben lieber

*

blirf, bermag ben ^eiocgungcn ber ^erfonen nicht mit Wufincrf«

famfett 311 folgen. Xabmdi ähneln fte fchr ben epifchen Dichtun-

gen bc* 17. ^abrhunbert*, timhrc Wonftra an Umfang. 3oId)e

Tutoren, wie gefeit, Vlnton Ulrich tum ^raunfd)iocig, Regler,

*) 9llcranoer SBaumaartncr, S. J., ©efrfjtdjte ber Sßcltlttcratur
2. Biburg, Berber, 1902. <S. 596 f.

**) £ie bitter bom Weifte, ^ormort.
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X>of)cn)tcin, tun c» nun einmal nid)t unter mehreren golio*

bänben. S5cifpiel3mcifc l)at bie „9lramcna" bcS £>cr3og» lUrict)

einen Ilmfang Don 6822 Seiten! £a besaite einer bie lieber *

liebt I HrfeS „Vlftree" hat fünf Stänbe Don je 1200 tri* 1400

Seiten, Scnbergs „Glelic" 3ebu Stänbe ä 600 Seiten. Gin

fdiöneö ätfaß bewahren bie JRomanc oon Scott, Mucrbad), gren*

rag unb Spiclbagcn. (*infad) unb Icict)t 511 übcrfcljen ift bie

^mnblnng in Vluerbadjd JHomanen. ÜWit ungefchmächtem ^sn*

tc reffe folgt bei iJcfcr ber iangfamen (*ntnndlung. Jnbeifeu

fann nicht allein burd) Heberfluß ber Greigniffe bie Heberficht*

lirf)fcit bcrlorcn getjen, fonbern aud) burd) gctoaltfames Vlus-

cinanberserren einer an fiel) einfachen ,y>ßnblung. So cr3äl)lt

föid)arbfon in fieben täuben auf 4634 Seiten bie folgenbe fein*

cinfad)c Wcfd)id)tc: £ooclaec entführt (£lariffa, entehrt fic,

worauf ba£ junge SDZäbdjen cor (9ram ftirbt. ^er Scfcr miiR

fid) in ber Zat in biefem JHomanc burd) mehrere Ouabratmeilen

Hutert)ol3 t)inbnrd)UHnbcn.

grüner hatte man me()r *3cit 311m X?efcn als heute, unb aud)

mehr Qtebulb. £a3u fain nod) ein öitßerlidjcr Örnnb, ber bic

£irfltcr beranlafjtc, ber Arbeit, bic fic einmal unternommen
hatten, eine möglid)ft anfebnlid)c ?ln<?behnung 311 geben, grül)cr

fonntc man nämlid) nidjt auf einen ÜWaffenabfafc rechnen Wie

beute, 3>ic Sdjriftftefler Waren bal)cr gern geneigt, il)ic SBcrle

mögtidjft ftattlid) 311 geftalten, bamit bie Verleger and) einen cnu
fprechenben HSreiS bafiir forbern fonnten.

S&iZ Gnbc ber breiftiger ysafyvc waren 3. bic franjofifdieu

Romane fcfjr teuer unb fanben bcc-riatb ihren ?lbfafc faft nur

in L'cihbibliothcfcn. Xicfe blühten befonber* oon 1815 bt-5

1835; in s}$ari3 allein gab c* mehrere Rimbert, ^a bie sHer*

leger b,auptfäd)lid) auf biefen tUbfafc angewiesen waren, machten

fic ans einem Vornan möglicbft oiele ^änbe, meift 311 7,50 gr.

So bilbetc 3. bie erfte ?lu«gabc bon Victor £>ugo* „Hau
d'fslando", ber bod) ein äiemlirt) fur^cr Vornan ift, 4 s#änbc,

bic 30 gr. fofteten.

Xa fam fterbatä ISharpenticr, ein einfacher ^udihanblungv;

gel)ülfc, auf ben (äebanfen, eine Sammlung billiger UJänbc 31t

begrünben, bic jebermann fanfen fönntc, fobaft alfo bic l'cih*

inftitntc übcrflüffig mürben. 3Mc Sduiftftellcr untcrftüfcten ihn

bei biefem Vorhaben, unb 1838 erfchien ber erfte ^anb 31»
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3,.")0
(vr. liljurpcntict hatte Erfolge, unb fein Verlag mürbe eine*.*

bei bcbcutcubftcn Wefduifte in *i<ari*. 3ein Sobn Weora,c3

brachte bic ;}abl bei ^änbe bei (olloviinn ('hariK.»iiti«»r auf übet*

4 ( » u . Tiefe Sammlung umfaßt jefet nicht bloß ^erfc ber bc-

beuienbiien fraujöfiicben Sdniinieller, ionbern aud) Ucbcrfcfcnn;

neu au->länbifcbcr i^eiftciiueife. Amt) anbere Verleger führten

ben 1>rci* bon 3,r>0 ,yi\ ein, unb ba gewöhnte fich ba« vJ$ubliiiim

an* ^üd)crfaufcn, fobaß halb bic ^cibbibliotbefcn überflüff iq

mürben.

Mlmablid} entftanben nod) billigere Sammlungen, 311 2 Jsv..

1 ,yr., fogar ,-ut 00 Lemmie* ben M*aub.

Natürlich ift bei Umfang üeifdiiebcn. Jn bev Collection

ChuriNMiticr gibt es ^änbe von über <><»(> enggebrudten Seiten,

tfolas „Drbat-lf" bat ^. Seiten u feilen, alfo mern
nl* 22 noo Seilen.

?n ben Autrurs «u-lMms n" l»n Centime* Ijabcn bie $änbe
über i>< m> Seiten. (Huer biefer ^änbc 3äMt ,v '246 Seiten

a 40 feilen = 9S40 feilen. Lcs Maitros du Koman (ebenfalls

311 i»o (icntimev) weifen ebenfalls über 200 ^rudfeiten auf,

finb aber in größerer Schrift gefefct.

£ic franjofi fetten humane finb fompreifer gebrudt alä btc

bentfeben. (iin franflöftfdjer Montan *u 3,50 jyr. bilbet im
Xcittfcbcn häufig 2 ober 3 ^änbe ä bis 4 SWarf pro Stenb.

lleberbaupt mar cd in ^cutfd)Ianb lange $e\t llfus, baß aud)

bie bentfeben CriginaUüHomanc ein paar x£änbc umfaffen

mußten.

Tie ^cit ber oielbänbigen Romane ift jeet aber wol)l für

immer oorbei. ?lm ebeften baben bamit bie Fronhofen aufge*

räumt, bei benen beute ber einbänbige Montau bie Mcgcl ift.

Chtglanb finb mcbrbänbigc Romane bagegen nod) ziemlich, bäufig,

unb aud) in ^cutfcblanb fommen fie noeb ocrcin^elt oor. Spiel -

bogen fagt barüber: ift fein halbes Jabi'bunbert r)cr, ba

burfte Marl OmfefoW Romane in neun täuben febreiben, of)nc

feine 1'efcr — fie borten benn -m bem Monbcntifcl ber „©ren^*

boten" gebort — sur baarfträitbcnbcn Verzweiflung 31t bringen.-

?tl* ich in ben fccfyuger Rubren ben gewagten ?lu$fprucf) for*

initiierte: gute Romane mü)ien. lang fein, unb mit Feuereifer

bic £bcoric praftifrb burd) bierbänbige Fontane 311 erbärten

fudite, nannte mein lieber ^ertbolb Auerbach bas" unbÖnbiu,,
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unb meinte, alle guten £ingc feien iljrcr brei, loeil er felbft fidj

mit biet täuben begnügte, feilte r>evrfct)t unumfdnränft ber

(itnbänbcr, ben man auf bem Babnfteig für eine Stffarf elfteren,

bequem in bie 3afd)c fteefen unb ebenfo 3ioifd)en VlnfangS* unö

tfnbftation ber tfaljrt burd)blättcrn fann."*)

dufter ben normalen SHomcrnbänbcn im Umfang Oon 300

bis 500 Seiten, bie 3 bis 5 Marl foften, gibt c$ in £cutfd)lanö

aud) eine gan^c föcitje billiger vJtomanfammhtngcn. 2Btr f)aben

3. B. tfngcltjorns* :)iomanbibIiotf)e! (ä 50 ¥fg.) mit 140 bis?

164 Seiten, CäolbfömibtS BibliotfjcF (ä 50 ^fg.) mit 100 bis

110 Seiten, Atiirfrfmcrö Büd)crfd)a£ (ä '20 ^fg.l mit 128 Seiten

unb nod) eine gan3e !)tcifje anbercr, bie aflerbings? t)äufig redjt

minbermertige ^robufte enthalten unb f)äufig nur ben ^ilettan*

ten al£ llntcrfritfupf bienen, bie ben foefuliercnben Bertegcrn

fd)on ein 9tomäna)en für ein Butterbrot beigeben.

(t-s gibt Stoffe, bie für einen iKoman 311 eng, 31t bürftig finb,

unb mieberum anbere, bei benen man ba£ ÖJefiiI)! fyat, baß fic

(hlueitcrung, größere Breite ocrlangen, in ökftalt einer Lobelie

niitt 311 it)rcm Wedjt fommen. Jft nun ein (freier 92oOcnift.

fo padt er Icidjt in ber ilnn lieben gönn etma£ an, ba* eigentlid)

ben großen 9(tcm bes birfteibige Bänbe probit3icrcnben ittomaiv

.bidjtcrs oertangt bärtc. Wnberfeits luerbcn 3itmeilen nmfang-
rcidie Romane gefd)ricbcn, bereu Stoff fid) in oöllig erfrfiöpfen;

ber SBcife in einer Wooclle bätte betjanbeln laffen.**)

ISin normaler beutfd)er Zeitungsroman ()at beutsutage 8000
bis? 10 000 ^rud3cilen, alfo beu Umfang eines? gelt>of)nIicbcn

Banbc£.

granfreieb ifr ber Umfang burdifdmittlidi loobl etioa3

bebentenber. Vlnd) abgefeben oon ben Senfationsromanen ber

oolfätümlieben Blätter, loie Petit Journal unb Petit Parision,

bie fpätcr einen Slolportagcroman oon bunbert ober mcljr Üiefc

^

rnngen ober 2 bis 3 Bänbe bilbcn, finb aud) bie Romane ber

belferen Leitungen burduocg umfangrctdicr als bie beutfd}en.

£as? fann man fdion aus? ben Budiaiivgaben erfeben, benn bie

fran^öfifeben Momanbänbe 3äf)lcn in ber Mcgcl 400 bis
1 500

*) Weue Beiträge. S. 50 f.

**) iögt. bic oon Ompteba (a. a. C. 2. 446) angcfüfjrten

5Bcifpic(e.

20
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Zntcf feiten, ^lc ^ubcnt btcl fontbi eile reu 2a£ auf3uivcifcn

Wlcflcn als t»ic ^c^t fdicn.

^>n finnbcu Literaturen a,ibt es Montane, bic um jdion iijvcc'

a,ctina,cn llmianac* incgcn faitm als foldie bc^etdntcn nuirben.

2o enthalt bei tuifiidic Montau „Cubi" <„Iic ^autcnjpicic?

rin"' oon Patina fllie banent nur 4.*um) fiiv^c feilen, „^iifrcu

-

cbcntcucr" bon Vlli Mental ^cb nur *2»)<<o, ber äiniptifdK Montan

„iabnbu" aar nur Jmmi feilen, ber inbifd)e Montan „Mrifaina

2ina.li" Don Watcia Saint ctuut i25on feilen, ber forcantietje

Montan J idum-vbana," annä()crnb cbcnfouicl. ber d)inciiirf)e

Montan „Tic Abenteuer ber Meinen .\>tnte" oon ÄKotoijoii Sat^au
enoa lTun feilen, ^enn aU Hefe Wcfdjiducn als Montane bc;
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